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öortDort

3nbem i^ bte[en legten unb bii^ftert ©anb

bcs ^ringen Äu&uck in bic Q'dnhe meiner ßejer

lege, von benen ntid) [el)r üiele burc^ ©riefe

heftiger Ungebulb erfreut f)aben, barf id) es

ni^t unterlafjen, um 5Ib|oIution von ber jtoar

lä^lidien aber au^ Ijöglid^en Sünbe ber 9fli(^t-

cin^altung eines gegebenen 2Jerfpre(i)en5 au

Uittn. 2ßa5 bie ©oHenbung bes brilten Sanbes

oersögert I)at, toar has (Befü{)I ber IRottDenbig«

Ifteit, mir guroeilen einen toeiteren 3lb[tanb von

bcm bereits Siliebergelegten 3u gönnen, um ha»

mit für bie Ökonomie bes (Bangen einen

Waren Überblidt unb mitl)in für bas nod() 3u

(Be[taltenbe bas re(^te Slusmag gu getoinnen.

- %n bie grotejke ßegenbe als |ei ber britte

Sanb längjt fertig getoefen, aber bur(^ Einkauf

beim ^Jerleger ni(i)t in ben Su(^t)anbel gelangt,

unb i^ ptte mi(S^ erft bereit finben Ia[[en

müjjen, i^n in gene!)merer 'lioxm nod)mal 3U

{^reiben, ^aben tool)! nic^t einmal hk geglaubt,

bie fie erfunben f)aben. 3(^ bin einigermaßen

gefpannt barauf, mit toeI(^en ^^antafiefc^Iüfieln



bk eifrigen tllusBeuter bes ^rinäen ÄuÄu*
bie „©el)eimnt[[e" bes brüten ©anbes er*

f^liefeen rüerben. Sie baöon 3U überseugen,

bog es in bie[er ©id)tung keine anberen *Bc«

3ie!)ungen gibt als [ol^e, bie aus bem ^lan

bes 2Berlies I)eroorgeI)en, gebe i^ auf. Jjrür

bie ©östDiUigen unter if)nen mu^ jebod^ not«

gebrungen bemeriit [ein, halß insbejonbere bie

Stü&e „3onat^an" unb „©aoib" auf keinerlei

„Se3ie!)ungen" oon ber 5lrt 3urü(Jt3ufü^ren

[inb, toie fie in ber fijen 5fbee ber [puken,

hk ni^t I)armIo|e ^lusleger biefes Su(^es,

[onbern oerIeumberif(f)e Unter[teller [inb.

ßermoos in Xirol

in ben ODrct tDTo^rcn O. 3- 35.

am 3. Oktober 1907.
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3u Pferbe unb 3U ^aujc

Siexbaum, <Piin3 ^Auc^ III.





!*^pc^9^p
g?iS6^;^g:^^ 3

(E!RS3:(ES Ä5ip33:(Eß

©er geborene !Reiter

(Erftes StüÄ: afelij

Henricus Felix Hauart amicus füt)ltc fi(i)

ausbünbig too!)!. So vdo% ha^ er bc|(f)loB,

\iii) fürber!)in Jelty unb md)t me^r Qmxx)

3U nennen.

(Er (^rieb in jein „%aqehn6)'\ einen ge-

toaltig bi&en ßcberbanb mit [ilbernem 5In«

I)ängej(f)IoB aus jeiner ßeip^iger Q^xt, ber als

2Bic^tig[tes 3a^lrei(3^e 9Jläb(|enabre[|en nebjt bei*

gefügten Ruraen (E|arakteri[tilien entt)ielt, mit

fotDo!)! lapibaren roie roilben 8^9^^ ^i^ 2üorte

:

„(BnUiä) frei! (Enblid) bie ßügel allein in ber

ßanb! (Enblid) Serr meiner Jelbft unb al[o

- glüdili(^! T)a5 S(i)i(ii|al l)at mid^ ge-

rächt unb - belol)nt. 3ä) f)abc es aus [einem

(3§9^(E30^) eigenen 9}tunbe. ^ie fd)rüar3e <perle

glü^t auf in einem gel)eimni5Ponen ßid)te unb

ftral)lt mir entgegen: Felix! - (Es gab eine

Seit, ha iä) ein Rmht war, ber ßenfel I)ie6

unb glü&li(^ |d)ien. ©iejen Änaben i)at ber

5Jater Äarls ermorbct. ©ann feam eine 8«it»

1*



4 ^pe=Ä^^SfiB9Cr!=5^

ha id) genannt tourbc, toie es biefem 9Jlörber

gefiel. 5lber md)t er, fonbern Jein So^n \)ai es

gemalt, bofe biejer 9lame mir je^t loie ein

Sranbmal er|<^eint, auf eine Sfelaoenftirne ge«

prägt. 36) toerfe i^n mit tilb[d)eu von mir
unb lieiße mi(^ oon Sd)idiials (Bnaben JJelif.

So f)ei6 id), loas id) bin!!!"

2Bie angene!)m bas roar, |o [(^reiben ju

bürfen.. o^ne ]\6) \^m um[e^cn gu mü[jen, ob

ni6)t 3tDei loajjerblaue 5Iugen über bic Sd)ultem

guditen unb 3tDi[d)en 3n)et ra|ierme|[er[d)arfen

blaljen ßippen bas 2Bort !)eroorkam; „^ffe!"

5lur im iraume genierte i^n Carolus poeta

nod^ ein paar 9JlaIe. 5li(^t etroa in grauslid)er

JJorm, ge|penfti[d), als 3:oter, - nein; bas
tDöre toeniger fatal gcrDe[en, als bie burd)aus

realifti[c^e, iDiberroörtig lebenbige DJlanier, in

ber [i(^ ber glüdilic^ abgetl)ane in t>en träumen
feines (Erlebtgers gum 2Borte melbete:
- ,;2Bie [iel)ft bu toieber aus, 5enr^?

2Birft bu bi^ benn nie an3ie{)en können, toie

ein (Europäer?"
- „ßa& bas! S(j^tt)eig! ©u feannft ja

(Bips nid)t oon 2Rarmor unterfd)ciben unb oer«

roec^felft einen ßic^tbrudi mit einer ^Rabierung.

S^ebe oon 2Bcibern ober Seeffteafes, aber nid)t

oon Äunjt!"

SBelc^ ein 2Bol)lgefül)l, nad) |old)en SBorten

3U crioac^en unb jid) mit bem ^cu)uBt[ein auf
bie anbere Seite toäl3en 3U bürfen: (Bott Jet

^anfe, er liegt unter einer bi^en ÜKarmorplatte,



5 -«>«ssS?5S*fl3«55:==^

bic bcfttmmt ni^t gipfern ift, auf bcm Sara-

3cnenturm! Sd) aber lebe unb ^tc^c mic^ an

unb rebe fortan, toie Ü6) toiH.

Hnb cl)e 5clty na^ S^eapel 3urü(iigcrei(t roar,

[teilte Äarl [eine näd)tlid)en *8e[uc^e [ci>on ein.

(Er [pielte au6) in Jelifens ^Traumleben Reine

IRoHe mel)r.

2Ber glüdilicf) i[t, ber leid)t rergißt. Unh Jelij

toar glüdilid). (Br bad)ts ni(i)t einmal mel)r an
Serta.

(Er ha6)tt an ^ferbe unb Uniformen, an
IReiten unb ^ommanbieren. 'Do^ Fiam bies

biesmal nid)t oon [einem reitenben ko[aRcn I)er,

obtDof)l er bie[en unb t>zn [eibenen Sc^lafroA

je^t nicE)t toeniger I)eilig unb in (El)ren l)ielt.

Onhel Jeremias toar es gerDe[en, ber bic[e

(Bebanlien in it)m lebenbig gemalt I)atte, in*

bem er barauf I)inu)ie5, bag ber ouf lRci(en

befinblii^e junge ©ranb[eigneur eine Staatspflic^t

^abt, bic [td^ jefet niä)t mel)r r)er[cf)ieben la[(e. Äein

falbes 3al)r mel)r, unb ber le^te 2:ermin lief ab.

Einfangs I)atte [i^ Jelijens für[tlid)cr Sinn
bagegen empört. (Er unb eine 5)ien[tpfli^t!

9a er unbeirrt roeiter in ber Überzeugung
lebte, ein (Erjcugnis für[tlid)er ßenben 3U [ein,

fanb er bie[en (Bebanfeen im (Brunbc ah*

ge[d)maciit, aber bie ©or[teUung, toelc^e folgen
CS ^aben mu^te, roenn er auf ^rarogatioen

be[tanb, bic nur üon [einer per[önli(^en Über«

Beugung [anlittoniert roaren, erwies [ic^ t>o6)

als mächtig genug, if)n gu einem ^akt mit



ber 9leal{tät ju betncgen. Unb, rote immer,

[teilte fid) I)ilfret(^ |etne roettere übergeugung

ein, tci^ [ein Stern bod) [d)IieBlid) alles 5U

[einem ©eften lenfie:

lRi(i)ts helleres konnte i^m gerabe je^t Be=»

[d)ieben [ein, als 9Jlilitärbicn[t. ©as toar ber

red)te 5lb[d)lu6 [einer 2Banberial)re unb üiel«

Ici(i)t bie (Einleitung gu ettoas Stabilerem. Seine

rafd)e ^l)antafie [a!) bereits ^er[pcfetit)en oon

Rrtcgeri[d)em (Blan3, unb es kam il)m mit

3;ränern eine (Erinnerung an Jrau ^lara ins

D^r:
©ort Dcrgi^ letfes 5Iel)n, [üfecs 2Bimmcrn,

©a, tDO ßansen unb Sd)tüerter bir [d)iniTncrtt,

Set bcin ^txi unter fictd)en unb Krümmern
5lur ooH 5Barme für (Ef)rc unb IDTut!

5lber auc^ of)ne ßeid)en unb 3^rümmcr er«

[^ien il)m [eine näc^fte gukunft [el)r »er«

I)ei6ung5t)oll unb l)eiter. Gleiten, - al)! Unb
nod) ba5U in Uniform reiten! ^en Säbel an

ber Seite, eine ßan3e in ber 5aujt, unb alle

JJenfter ber kleinen tiornel)men lRe[iben3 mit

lÜläb^enköpfen garniert, bie il)m [d)U)ärmerif^

cntäüdit nad)[d)auten.

O ja: 5eliy roar glüdilid). ©ie angenel)mften

(Befühle aus [einer i5ß^tßl3eit toaren toieber

munter in i^m getöorben. (Er toar gan3 kinbi[d)

oergnügt in [einen bunten 2Jor[tellungen, bie

t>tn lu[tig bemalten Sorl)ang gu einem neuen,

ent[pred)enb luftigen 5lhte [eines ßebensfpieles

aufrollen liefen, nad)bem ein grauer über einem



grauen gefallen voax. ^tnn es er[c^ien tl)m

je^t alles grau, toas er auspiciis Caroli

poetae erlebt I)atte.

2Bas fid) im eingelnen nun begeben, roic

unb voo^n (ju roeli^en 5ö!)en) il)n fein Stern

fü{)ren mod)te, bas überlief er ru^ig bie[em

I)of)en IRegilJeur. 2B03U nad)hm^m? 2Be5t)aIb

planen? 3m re(i)ten OJlomente ftam [{d)er roteber

bas Stid)rDort von ber rüunberbaren JJi^au.

Unb ber 5IUt [efete rid)ttg mit bem 5Iuf*

treten einer ^er[on ein, bie fid) balb als be*

ftimmenb für ben neuejten Sdjaupla^ ber öanb«

lung crtoeijcn [oUte.

3m 5Je[tibül bes pra^töollen i^otels am
SJlcere, bas Jelif biesmal 3U [einer 2Bol)nftätte

in Jleapel erkoren l)atte, toar if)m bie elegante

(Er[d)einung eines jungen ©eutf(^en aufgefallen,

ber il)m baburd) noä) bejonbers intere[jantu)urbe,

ha^ fein Wiener \\)n mit ©urd)lau4t anrebete.

(Er mo d)te mit 5^^? ettoa gleid)altrig fein, fa^

aber älter aus infolge ber etroas vornüber*

gebeugten ioQltung unb feiner fonberbar roelken

Qant 5elij tourbe an ffri^ Söl)le, h^n mor-

p^iniftifc^en ß^^i^fi^^^ß^^^ö^"» erinnert, bod)

fd)ien il)m bas 5lir bes gremben nod) t)ornel)m

blafierter; toofür i^m freilid) bas (Beiftreid)e

beutli^ abging, bas „S^niller" gumal beim

Iebl)aften Spred)en ausge3ei(^net l)atte. ©ie

jugenblid)e 9ur(^laud)t ^atte fogar etroas Slöbes,

bod) fanb Jelly, ba^ \\)x bicfer Quq gar nid)t

f^led)t 3u (Beft(^te ftanb, unb er al)nte nid)t



mit UnxtÖ^t, ha^ er gcflt[[entU(^ gut Sd)au gc«

trogen tourbe, ettoa mit ber ©ebeutung : ©itte,

id) f)abe Reinen (Bei[t nötig. (Ein ungetDö{)nli(f)

großes IDlonocle im regten 5luge Derl)alf bem
5lntliö 3U einer interejjanten ©er^errung.

Mes in allem: ©er ßerr ]al) gut aus.

JJeliy erkunbigte fid) bei bem [c^tDei5eri[cf)en

Sortier, toes IRam' unb 5trt ber erlau(j^te 5remb=

ling [ei. ©er freie S^roeiger 30g bie 5lugen*

brauen ^0^, toie einer, ber gans ^lußerorbent«

Ii(i)es 3U fiünben f)at, unb crMörte im !He[peWs*

tone, bas 2Bort ©urd)Iau(^t mit reid^li(^en

9lad)enlauten [d)müdienb, ©urd)taud)t [ei ein

spring aus cl)emals regierenbem $au[e, [ein

9lame aber [ei [0 lang, ha^ es [d)ier unmögli^

[ei, ]iä) if)n 3U merken. (Er bitte h^n Öerrn

al[o, bas (Eprtli auf ber JJrembentafel 3U

[tubieren, too er unter Drummer 3et)n [tedie.

Unb Jclif los: ^xan^ oon 5l[[i[i JJerbinanb

SJlaria ^rboga[t ^rin^ üon ©urenburg unb

ßörringen 3U ßot)bud)^eim.

- (Eine feine Sad)e, [0 ein langer 5lame,

ba(^te [i(^ geliy. Unb man begreift, ha^ [ol(f|e

,5err[d)aften einen ^ux^tn, prägnanten 2itel

l^abm mü[[en. 3Jlan könnte [ie [on[t über!)aupt

md)t onreben. ^rin3 . . . ©urd)Iaud)t . . .

^an kommt \\^ gans nadit Dor.

(Es [te&te bod) ein bißchen IReib in bie[en

!roni[^ angelandeten (Bebanken, aber Jeliy

[tieg i^n gc[d)n)inb Don [id), inbem er bie ßippen

3u einem unausge[prod)enen „Sat)" [d)ür3te.



- ©urenburg . . . ßörrmgen . . . ßot)bud)*

f)tm, u)tebcrf)oItc er gertng[(i)ööig in fi(^: toas

bas für Dörfer [ein mögen, geute roerben [te

oon Sd)ultf)ci6en regiert, unb ber gan^e IHeft

ber olten ö^trli^heit toirb eine 5^uine fein

mit einem Äofteüan, ber ber einsige lUlenjd)

auf (Bottes (Erbboben i[t, ber noc^ gu [agen

tDci^, toas bieje ©orfbgnaften einmal bebeutet

Unb er baä)te toieber einmal red)t inbrünftig

an öabsburg^ailejiko.

5lls [td) aber bei ber 2:able b'I)ote bie

(Belegen^eit 5U einer ^JorfteHung ergab, fül)lte

er fld) boä) einigermaßen baburd) gefd)mei(i)elt,

ba^ Seine ©urd)Iaud)t bie Semerhung machte:

„Jreue m\^, einen ßanbsmann begrüßen gu

Rönnen. (Bebenden, länger ^ier 3U bleiben?"

(Es enttDi&elte \\^ ein 2:if^ge[prä(f), aus
bem als Qaupi]ad)t ^^röorging, ba^ ber ^rinj

[i^ in IReapel fträflid) langtoeile.

- „©in, tueiß (Bott, nid)t gu meinem 5}er-

gnügen ba. ööf)erer Sefe^l: %x^t 9leroen«

berul)igung bnt6) ajlopjen. 5leueftes Si)ftem.

Mes oerboten: 5lIRoI)oI, Sliftotin, fogar bie

mab6)tn. Ola: bur^f)alten!"

(Er ]Tpxa6) mit r^einifd)em ITonfaHe unb
als ob er ein (Belübbe 3U feinem IRamenspatron

abgelegt f)ättc, bie IRegeln ber beutfi^en

S^ntaj auf ein tülinbeftmaß 3U befd)ränlten.

2Ha(^te aber auf JJelij bcn (Einbru(Ä eines

9Wenfc^en, ber fid) törid)ter gab, als er toar,



unb mit bem angcnc!)m au53ukommcn jein

mugtc, toennglei^ ein gctD![[e5 ©onobenl)crab

anfangs abfd)rccfeen mod)te. 3fm (Brunbc gc«

fielen bicfe etroas f)od)mütigen ^IHüren, bie

aber I)ier toie etwas eingeborenes, 5latürlid)es

toirltten, bem 3uMnftigen ÄaoaUeriften ganj

gut, ja, er fanb \k auf ber Stelle nac^a^mens»

roert. 9a er aber von Äarl I)er getDöt)nt toar,

im allgemeinen e!)er pretiös tDO^lgele^t gu reben,

unb Jeinc gange 5latur aud) im (Be|prä^ mef)r

5um ^efeoratioen, als gur Änapp^eit neigte,

|o fiel es il)m nic^t gan3 leid)t, bie[es 3[Ru[ter

3U kopieren.

3nbe||en mad)tc aud) er auf htn springen

cr|id)tli(^ einen günjtigcn (Einbrui. (Er benahm
[i^ gut unb [id)er, legte [tc^ aber, ganj un»

betDugt, eine IRuance Don ^c[d)eiben^eit bei.

©as (!;ntfd)eibenbe jebod) toar, ba^ ber ^rinj

Jofort merke, es nid)t mit einem (Brünling gu

tun 3u f)ahtn, fonbern mit einem jungen ßebe*

mann oon oielen (Braben, ber sroeifellos in

all hm fingen too^l beroanbert war, in beren

Pflege Seine ©urd)laud)t je^t roibermiflig

pau[ieren mußte. IRur in einem [teilte \i6)

Jelif 3u bes ^ringen (Erftaunen als unerfa!)ren

I)craus: im Spiel.

- „5Rerfeu)ürbig! 5lic gejeut!? Sonber»

bare 3:ugenb. 9la, kommt fd)on nod). 9Jlir

natürlid) aller ftriMeft oerboten. Seinaf)e

(Et)reniöort abgenommen. 33einal)e! Äann ja

nii^t ocrfd)rDorcn roerben. Mes anbere, -



ja. 3eu - n^e. eingeboren. (Brbc. Dieflej«

betoegung oor grünem %x\6)e. - 5!Jlö(^te toirfelic^

tDt[|en, ob joI(i)e HJlöbel in biejer unangene!)men

Stabt gar md)t gibt."

- „9o(i), ©ur^Iau(i)t. gier i[t für alles

geforgt. QBenigftens für aUe ßeibenf(i)aften."

- „^^ ja. 2Bctg. Unglaubliche Sad)en.

S^oHe Spe5talitäten: ^ungens, ^inber, Si^G^^»

(Enten unb überl)aupt alles, toas ber SJlenfd)

Dermeiben [oH. 9al)er ber 5lame Süben.

5lber 3eu=3itRel? 2Bo man anftänbigerrDei[e

l)ingel)en ^am? (Blaub's ni(^t. 2Bal)rId) einlief

©aunerlilubs. 5lffröje 9Jlögli(i)keiten. ßeb«

I)aft getoarnt toorben." —
Jelij be[(f)lo&, 5lad)for[(f)ungen anfteHen ju

la[|en, unb es gelang il)m, burd) 3ol)n einen

Älub ausfinbig 3U mad)en, ber, au6fd)lie6lid)

aus Ferren ber (Bejellfd)aft be[tel)enb, im Ü^ufe

\tanh, bcm (Blüdi5[piele angelegentlidifte Pflege

ongebeil)en 3U la[[en, unb in htn J^^embe Don

©ijtinlition bur(^ 9)Titglieber eingefül)rt roerben

konnten.

5lteneo nannte |i^ biefer Älub, - oer«

mutUd), toeil aud) in ber berühmten (Belel)rten=

fd)ule bes ^ai[ers Sabrian bas Spiel ludere

par impar fleißig trauert toorben ijt. ^ber

bie eleganten Signori, bie bem ^teneo an^'

gel)örten, mußten aud^ [onft, roas jie bem

ettoas feierlid)en Flamen il)re5 ^lubs |d)ulbig

toaren. Sie l^atten bie SBönbe il)re5 Spiel«

jimmers mit alten SKojailien bebest, auf



betten tttatt grted)if(i)e Ättöd)eltpiclcr uttb toürbigc

OuiritcTt ttttt talis uttb tesseris atn QBerfie

fef)ett kottttte. Uttb über bettt (Eittgattg gu

biefetn O^auttte ber grüttett Xifc^e roar ein

©t[tid)enpaar %u lefen, bas auf ©eutfd) ettoa

[o lauten möd)te:

Der bu btcs ßinttncr betrttt[t, bas JJortuna gc«

wt\i)t ift, ber (Bötttn,

Die bte 9?ouIettc uns gab, ba auf ber ßugcl ftc

[d)ritt,

2Bi|[e: ber 53ätcr Sinn ernannte ber 5Bürfe 95c«

beiitung:

(Tanis ber nicbrigftc warb, 9}cnus ber f)o^[te

benannt.

(Es mu6 aber gejagt toerben, ha^ Seine

©urd)Iaud)t jenen IQlojaifien unb bie[en ißerjen

keinerlei ^cad)tung jc^enftte, als fie biejes ]o

I)ei& erje^nte 3^^^^^ Z^'^ ^rjten ÜJlalc mit

5eliy betrat, bem ber ^rin3 für [eine glü(fe*

liefen ©etnü^ungen berart banlibar toar, ha^
er jein (Erfienntlid)fteitsgefüI)I in einen Sa^
fa^te, ber SubjeM unb ^röbihat 'be\a^.

5ran3 ron 2lJ[i[i u|u). toar eine lüilbe Spiel»

ratte. 2Benn jeine langen, |d)malen Qänbt
mit il)ren feingliebrigcn, |(f)einbar aus altem,

na(i)gegilbtcm (Elfenbein ge|d)ni^ten Jingern

auf bem grünen %u6)t lagen, Jo [(^ien es, als

ftröme bur^ [ie aus il)rer Unterlage f)cr ein

liräftigenbes JJluibum in hm jonft ]o gebred)=

jid) toirltenben Körper, ©er *Prin5 ri(i)tete

li^ bann [iraff auf unb voax ganj 9Jlusfeel
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unb ?lerö. Sclb[t |eme toelfie 5aut [c^ien

fid) 3u Jpanncn, unb bie [onft kleine bröun-

ii^c ^upiUc ieiner grünlid)en 5lugen er-

iDeiterte jt(^. (Er konnte, mit öu6er[tcr 5ln-

[pannung ber ?lufmcrktamkeit, 3el)n Stunben

bei ber 5^ouIette, Trente et quarante, Rouge
et noir unb beim ^l^arao [i^en, oI)ne baß er bas

geringfte gu |id) nat)m. Sein (Be|id)t blieb

unbetoeglid), nur bie ßippen Der[(J)rDanben im

3lufeinanberbei5en auf 9(Romente, unb es gab

5IugenbIi(Jie, wo |eine feinen, bünnen ^al^n^

pgel bebten. 3mmer gteid) auä) blieb jid)

[eine Stimme beim Spiel. Sie l)atte bann

eine 5lrt üon 3rlü|tern, bas, kaum ^örbar,

SBort Don SBort bod) beutlid) abl)ob.

^ein ßtoeifel: biefem ni^t me!)r gans frii(^en

ßtoeige an einem jel)r alten Stammbaume toar

bas inten|ir)[te ßebensgefül)l beim $a|arb be*

fd)ieben. (Er [pielte nid)t, um 3U geroinnen,

unb CS toar nid)t cigentli(^ (Berainn unb

©erlu[t [elbjt, roas il)n erregte. (Er geno^ bas

(Befü{)l ber Äongentration, bas tl)m |on[t oer*

jagt voax, bas (Befühl einer gan3en 5in«

gegeben!)eit an eine lötad)t, bie Sd)lag auf

S^lag |i(^ äußerte toie (Elektri3ität aus Spannung.

©ie[e SlRadit getoiljerma^en auf eine ^robe 3U

[teilen, ja, jic 3U reisen, obglei^ er u)o!)I

rougte, ha^ bas unjinnig roar, aber es bod^

immer toieber 3U Der[ud)en, toieber 3U glauben,

[id) immer roieber auf SlJlomentc als öerr bes

(Blü&cs äu füllen: bas erfüllte il)n mit einer



%xt tr)ei6glutl)a}tec 2eiben[d)aft, unter bereu

Öcrr[(f)aft er bei äußerer Äältc has !)eftig[te

feelifd^e Jeuer entroiiÄelte, he]\^n er fä!)ig toar.

- (Er töar [id) alles ht]]tn kaum berDuJ3t,

aber eben besfialb toas er [o mä(i)ttg über x\)n.

5elif benal)m [id) gan3 anbers, als er, am
Spieltifd)e, unb er toar aud) ein ganj anberer.

(Er gab \i6) läc^elnb, ironifd), abfd)ä^ig, löcil

er glaubte, 3eigen 3U mü[fen, ha^ ©eroinn

unb ©erlu[t i^n nid)t tangierte. Unh bies tüar

au<^ anfangs [ein eingiges (Befül)! bei ber

Saije. ©is er 3U geu)innen begann unb,

mit kurzen Unterbrei^ungen, immer toieber ge*

roann. ©amit [teilte ]i^ [ofort [ein 2öal)n*

gefü^l ein, ber unbebingte (Bün[tling bes (BlüÄes

3U (ein, ber 5Jlann mit bem Stern über [id):

gelif. (Er konnte bloß ein ßäd)eln l)abm

über bie roilberregten neapolitani[d)en Signori,

bie (id) bei 5ß^l[d)lägen in bie (d)tDar3en

ßaare ful)ren unb ber SO^abonna greulid)e Un»

c!)rennamen gaben, unb er mußte aud) über

(eines ^rin3en anbauernben [tatuenl)aften (Ern[t

Iä(^eln, obglei(^ es [eine gan3e 5lnerkennung

f)aite, ha^ Seine ©urd)laud)t au6) burd) bie

^eftig[ten 53erlu(te md)t aus ber *Rul)e gebraut

U)urbc.

„2Barum nel)men ^urd)laud)t bas Spiel

cigcntli(j^ (0 ern[t?" fragte er einmal, als [ie

beim SCRorgengrauen naä) §au[e [(^ritten.

„2B03U [oUte id) (on[t [pielen?" antroortete

ber <Prin3. „Odlan [pielt bod) nid)t 3U [einem



5)ergnügcn. ßiebe ift ^Iä[ier. 3cu i[t was
anbcrcs. 3cu i[t . . . na . . . n^t: (Ern[t aud)

nid)! ... ift mc!)r . . . ift . . . ä^ . . . 3cu ift

3tt}ang ... äf) . . . Hntcriocrfung unb ...
toie f)ct6t es bo(^ in bcr ©ibcl ... ja: toibcr

hm Sta(i)cl lölien. Unfinn. Sd) roeiB nid)t,

roas CS ift. .^ein 9Jlcnf(^ toeiß es. 2Benigftens

Rein anftänbiger 2Rcnf(f). ©ie anbern, na ja:

©etöinnen. ßotto. .^ümmerlid). ^öbelfentiments.

Segreife bas. ^afte toas, fo Itannfte toas. §öd)ft

begreifli(^es Sprid)roort. 5lber paßt blog auf

^opulace. ?li(^t 3um DHadifü^Ien. - Übrigens

l)ahe: id) ^e^ bei hen ^t!)enern. 5lo^ einmal:

bann S^lufe. (Tapri. Onaftftur. OJluS 10la»

nööer in anftänbiger <Jorm mitreiten. - 5la:

felissicima notte!"

„IRotte?" meinte JJelijc imb toies jum^immel,
bcn CS blau purpurn über3og.
- „S(^lafen ift immer notte. SBenn's

fteinen anbern ©runb gum 3cuen gäbe, f^on
genug bas: bombenfi(^ercr Sd)taf t)intert)er.

©eiDcis: 3eu - geiftige Sefd)äftigung. ©er»

fte^t fi^ übrigens am !Ranbe. - 2Bas? (Bet)en

nic^t ins Sett?"

©er ^rin3 fragte fo, toeil 5eliy nid)t mit

ins öotcl trat, fonbern nad)benklid) auf bie

Uf)r fd)aute.

- „©erIo!)nt fid) nid)t met)r. 9Jlu6 um ad)t

(Baute anfe!)n, bie mir fonft roeggeliauft toerben."
- „(Baute?! 3n 5TeapeI?! (Bibt's ja gar

m(^t. Offisicre reiten ^ier Södie."



- „©raud)c 33ierer3ug. 2BiII nac^ Dcutfd)=

lanb ftutfc^iercn. SUlu^ mein 3al)r abbienen."
- „2Ba5?! Stnb no(^ ni^t Offiaicr?!"

Seine ©urd)laud)t toaren aufs I)öd)ftc er«

(taunt. öatten es für [elb[töer[tänbli(^ ge«

galten, baß bie[er, toenn aud) bürgerliche, [o

bod) offenbar be[jere junge öerr längft tReleroe«

offiäier |ei.

Unb er fu()r fort, als öenrr) hm Sa6)'

oerI)alt erklärt I)atte: „^ber bas ift ja . . .

ba kann i^ oietteid)t . . . Üla, [päter. 5lo(3^

3tDei OJlinuten, unb id) falle um oor S^laf.

2Bürbe [onft bie (Bäule gerne mit an|el)n.

(Bäule unb Jrauen, angenel^mes Sef^auen,

braucht aber SBeis^eit unb (Bottiertrauen. Jür'n
SBagen übrigens gut, bie Otaliäner. - 2ßünf(^e

feein (Blüdi! Vous comprenez? SBieber»

[el)en bei hm %tf)mtxn\"

5fn ber barauffolgenben Spielna(^t loaren

roieber roeber Äugeln no(^ harten bem *Prin3cn

f)olb. 9Bie Jeliy fa|t unausgeje^t getoann, [o

oerlor er faft ol)ne llnterbrediung, unb es kam
Jo heftig, ha^ er für einen SJloment mit all

feiner (Eontenance etroas ins Sd)rDanken kam
unb faft 3itternb na6) ber 35rieftafa)e griff, il)r

eine größere Summe 3U entnel)men, bie aus

bem Säufd)en Sanknoten nid)t 3U h^^^n roar,

bas Dor il)m lag. 5lber bie ©rieftaf^e war
leer, unb ber *prin3 erkannte mit S^tedien,
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ba6 er [eine gange 9let[eka[[e oerjpielt ^atte.

(Er runaclte ble Stirn unb toar nii^t imftanbc,

bas SBort äurüdkgubrängen, bas \i6) tl)m auf

Me fiippen aroang: „l^ataV."

3n bte|em Sülomcnt beugte [id) JÖ^nrg, ber

f)inter it)m [tanb, loeil if)m bas etoigc (Be-

roinnen langtoeilig getoorben mar, ein toenig

oor unb pfterte: „SBoHen ©ur(^Iaud)t, bitte,

über mid) oerfügen."

Der ^rina bliÄte auf unb ertoiberte: „Se!)r

oerbunben." S(i)rieb einen (But[d)ein unb [pielte

toeiter. Se^te pfjer unb pf)er unb oerlor

immerju, [o tia^ bie Qi^txn auf ben (But[(i)einen

immer länger rourben.

Seiner ©urd)lau^t rourbe bod) ettoas un-

f)eimlid) gumute, unb er woHte me^r als einmal

auff)ören, aber er[tber äuBer[tei)omÄlub angelegte

3:ermin gum Sd)luB mad)te bem Spiel ein (Bnbe.

©er ^rina toar in fe^r gebrüifeter Stimmung,
als er mit Jelif nad^ öaujc ging. (Es mar
i^m I)öd)ft peinli(^, bem Jfürften, Jeinem ©ater,

ein ^Telegramm um ©elb [d)idien gu müjfen,

benn bamit mugte es aufkommen, bag er, ent-

gegen [einem beftimmten ©er|pre(^en, gc|pielt

fjatte. 5lu(i) loar bie Summe [o groß, ba^ er

\i6) bod) nid)t gang (ic^cr barübcr toar, ob
bie[er be[[ere junge öerr [ie [ogleid^ toerbe oor-

ftrc&en können.

Darüber beruhigte iF)n 5elij nun freili(^

fd)nell, toie er gu a!)nen begann, t>a^ [ein Se«
gleiter oon berartigen ßtoeifeln geplagt tourbe.

Sierbaum, «prinj ^u(6u(6. III. 2



1^8 f;s^Si^tm^^-^

„Scf)atmant/' entgegnete ber ^ring, „tüirftlid)

Jef)r oerbunben. Sonft in ber %at peinUd)e

Situation gegenüber bie|cm 5(Ronn im [(i)tDar3en

23arte. 9Jlein ßebtag nid)t [o unglü(^li(^e $anb
gef)abt. Unb gerabe ^ier, von ollen Duellen

entfernt. S(^eu6Ii(f)er ßeid)t[inn. ^opa bieg»

mal alle Ur|ad)e 3u l)öd)[t fatalen 9^eprimanben.

kennen bas oermutli(^ au^? tillte (Be[d)i(J)te

:

5Jäter unb Söf)ne. Überall gleid). IRo, faurer

5lpfel gejunb, u)enn aud) reinbeißen eWig."

jelij burd)fc^aute bie Situation m(i)t ganj,

benn, unerfahren, u)ie er toar, glaubte er, ha^

ein ^rin3 mit |o langem Flamen über!)aupt

nid)t in gerDö!)nli(i)e ^Jerlegen^eiten kommen
Rönne, aber er af)nte Jie bod) ungefäl)r. (Er

entgegnete fürs er[te, ha^ er ooUkommen |elN

ftänbig in ber Verfügung über jein ©ermögen

fei, unb bies oom 3^age [einer SJlünbigfteits-

crilärung on. 5}äterlic^e (Beroalt \)ah^ er über»«

f)aupt nie ge|pürt.

„OJlü[jen aber bod) [o5u[agen ©ater gehabt

f)ahm," meinten er[taunt Seine ©urd)lau(^t.

„(Einen ^flegeoater, ja," entgegnete JJelif,

„aber [elbft bie[er ^at mir nie oerraten, loer

mein eigentlicher löater war. 3d) toei^, burd)

einen leftamcntsbrief meines ^flegeoaters, nur,

ha^ ein (Bef)eimnis im Spiele ift, bas gu lüften

au(^ er nid)t befugt toar."

„Saben aber t)oä) nad)geforfd)t?!" fragte

lntere|[iert ber ^rina.

„3a," antwortete J^Iif ^it leije betonter



2Bi(i)ttgftett, „jotoeit id) [clber burftc. Ü6) I)aBe

getDijjc - ÜlüÄ[{^ten 311 nc!)men, bcren iÖliß*

ad)tung gegen bie befonberc %xt meiner 5lb«

ftammung r)er[toBen toürbe."

Seine ®urd)Iau(^t buchte i!)n mufternb an,

pftelte unb Jprad): „5Jerftel)e. Äommt cor.

5la ja. 3m (Brunbe angene{)me ^Option. §at
55orteiIe, fieine bireMen^erpfIi(^tungen 3U f)aben.

Unb fd)Iie6li(f): ^Blut bie 5auptfad)e."

(Es toar i!)m re(i)t ongcne!)m unb eine %xi

(Erleid)terung, ba^ er bas ©clb einem ni(^t

[cf)Ied)ttDeg unb gan3 getDö!)nIid) bürgerlichen

Öerrn oerbanJite, Jonbern, einem bloB quasi

Sürgerli(i)en, ber unter Umftänben oon ^ö^er

!)er fein konnte, als ber cl)rtDürbigen *Duren»

bürg, ^ei biejem Sa(i)r)crl)alte burfte er (id)

aud) I)erbeilaf|en, ariäubeuten, ha^ es if)m [el)r

ongenef)m roäre, mtnn er bas S^elegramm an

bes ^apas ©ur(i)Iau(I)t jefet nid)t ab3u[d)i(feen

brau(|te, Jonbern bie ^egleid)ung (einer Sd)ulb

bis 3u (einer 9lüdilie!)r 3U hm Quellen üer-

{^ieben bürfte. (Er beutete nur an, aber ffelij

roar feinhörig genug, bie 95leIobie 3U Der(tel)en,

hk mit ber Sorbine ge(piclt tourbe. ^ie gleid)*

falls feine unb gebämpfte 5lrt, mit ber er

barauf reagierte, erlei(^terte bem Vrin3en bie

Slnna^mc aud) bie(er roeiteren (Befälligfeeit, in-

bem (ic (eine Überseugung be(tär]ftte, ha^ er es

l)ier mit einem bc(onbers eblen ^albblutc gu

tun l)abe.

^ie[er junge ÜJlann gefiel il)m fe^t oon (Brunb

2*
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aus, unb er füllte [i^ einem toeiteren ^tt^tf)x

mit i^m nid^t abgeneigt.

„Sd^on S^egiment getoäI)It?" fragte er am
nädiften läge.

„5lein/ antwortete Jeli):, „i(i) ^abe bie

gange ^ngelegenf)eit auf unent[d)ulbbare 2Bet|e

t)erna<^Iä[[tgt. ^in au^ gang untDi[[enb in

mtlttänfd)en ©erpltnifien."

„©emnad) bö[er O^einfall nid)t au5gefd)Io[fen/'

fagte ber ^ring, inbem er |ein 9JlonocIe um=
[tänbli(^ pu^te, roas er nur in tDid)tigcn (Be*

jpräi^smomentcn 3U tun pflegte. „2Bajfe natür«

lief) War: Äaöaflerie, ^lles anbere mel)r ober

loenigcr gemifd)t, obglei(^, t)erftcl)t ]iä), et)ren*

toert unb notwenbig. 9la ja. ^ber auc^

^aoaüerie t)at üluanccn. Rtnm ^Regimenter,

bie ni(i)ts [inb als Sru^oolk 3U Pferbe. ©e[|er

3U Dermeiben." (Er pufete no^mals [eine

S(^erbe. ©ann fu^r er faft f(i)üd)tern fort:

„ÜJlöd)te mid^, ä^, rer)and)ieren. ^at erteilen,

kann oon ^lufeen [ein. 2Benn in mein D^egiment

treten, meine CBmpfef)Iung o^m toeiteres [i(f)er.

kommen babur(^ über aUer^anb roeg. 5lud)

für [päter gut."

Jfelij griff entgüdit mit beibcn öönben 3U,

unb als er hann 5läf)ere5 über bas ^Regiment,

jeine Uniform, feine (Barnifon, eine kleine,

\d)'ön gelegene ^^cfibengftabt, l)örte unb über hen

(Jürften, h^n ßof, bas Sl^eater unb bie ©amen
bes 2;i)eaters toie ber ©e[enfd)aft gleid^faUs

nur ©erloÄenbes oerna^m konnte er [einen



(Befü^Isäufecrungen nur mit 3!Jlül)c bcn %on
bcr ©lei^mütigkeit oerIei!)cn, bcn im ©crlic!)r

mit bcm ^rin^cn iinbebtngt bei3ubcl)alten er

mit ^t^t für angebrad)t ^ielt.

„^Ijo abgemad)tr' be[d)lo6 ber <prins bas

IT^cma, inbem er 5elij bie Qanb reichte.

„JJreuc mic^, rociter^ln bas Vergnügen au

^obcn. Sd)abc, ba^ iefet nad) (Eapri mug.

SBerbe 3f)rc (Bc[eII{d)aft je^r entbc!)rcn. 3ta-

licner nid)t mein JoII. S^* laut."

(Er naf)m ba!)er mit unücrjtcUtem ©er«

gnügen JcKjens anerbieten, il)n na<^ Sorrent

3u ?iutfd)ieren, an, unb 3^eliy Jeinerfeits cmpfanb

^ol^e iöonne, als ber ^rins [einen üier neuen

©äulen jotDol)!, toie ber „prac^tooHen ©onner-

kut[d)e" ([o nanntt er htn riepgen unb be-

quemen englifd)cn tReijeroagen, htn JJelij gekauft

^atte) uneingefc^rön&ten ©cifaU äoUte. 3Iber

gerabegu triumpl)atoriId)e goc^f^tDeHung bes

(Befü^Is burfte er genießen, als ber ^rinj

ange[id)t5 [einer ^ut[^ierliun[t in bie 2öortc

ausbrad): „Jaljren ja toie ber liebe (Bottl

(Böule [inb gu beneiben. (Ent[d)ieben angc*

borcnes Talent!"

(Er toar jefet fel[enfe[t überzeugt, hai Jelif

be[te5 öalbblut roar.

^a bas S(^iff bes grinsen in Sorrent er[t

groei Stunben nai^ if)rer 5lnhunft abging, be«

[(i)Io6 man, bie Straße nac^ Slmalfi ein StüA
ju befat)rcn.

„2Bas i[t benn bas für*n OJing?" fragte



Seine ^utä)lau6)t, als Äarls ÜJlonument auf-

tauchte.

„(Ein Meines ^enfimal, bas i(^ einem t)ier

ocrunglüÄten Jreunbe I)abe Je^en lajjen," ant-

toortete Jelij ru{)tg.

„SBas 2;aujenb!" (agte, oon tDir&U(i)em

tRejpekt ergriffen, ber ^rinj. „Bt^m a)enk-

mäler? $ö(^[t anitänbige ^a|[ion. lölu^ id)

natürlich genau betrachten!" Unb er bacE)te,

rDäf)renb er aus[tieg, bei |id): „5inerbe[te5

Salbblut, ©irelit fiat|erlid)e 5Intoanbiungen.

SJlerfitDürbiger Sdlenfii). Siet)t auc^ toirklic^

tabellos aus. 2Birb [i^ in Uniform blenbenb

mad)en. ^Regiment fiann [id) freuen. aJlüßte

unbebingt babei bleiben, toenn üon ^bel toäre."

(Er betrad)tete bas ^Denkmal mit bcfricbigtem

5leigen bes Äopfes, inbem er |pra^: „brillante

Sa(^e. Se!)r geyd)ma(iit)on. £ateinifd)e 5luf«

{(f)rift guter (Einfall. 9i(i)ter getüeien, ber

Bebauernsroerte? SJlerlfttDürbig. iUlüffen mir

nad)!)er er3ät)Ien. ^Jerje natürlich oon i^m.

Se^r pietätüon. kommen mir ettoas bunhel

Dor. 5lber entf^ieben genial, anüffen mir

tüirWid) ausfü^rlid) er3ät)Ien."

Unh Jeliy er3ät)lte toirWic^ au5fül)rlid) eine

gar ergreifenbe (Be[^id)te uon einem <poeten,

ber troö [eines bürgerli(i)en S^amens bestimmt

war, ber 9id)ter ber 5Iriftoliratie, bes (Blanges,

ber Tlaä)t, bes |ouüeränen §errenred)tes 3U

werben. „3lber bicje 5of)en (BebanJten," f(^Io6

er mit bebeutfam [id) [enftenber Stimme, „[tanben



töol)! in einem unüberbrüÄbarcn 2Bibcrjprud)e

mit hm tnncr[ten Onftlnliten bes ©erctötgten,

mit [einer ^erliunft, [einem ^lute. Sein (Bel)irn

fü!)rtc getDi[[erma6en ein ©a[ein o^ne nä!)ren»

bes öinterlanb. (Es mußte \iä) oerse^ren, unb

ein tragi[(i)es (Britz mar ber oon einem unerbitt*

li^ foIgeri(i)tigen S(^idi[al be[timmte Si^tug."

„3a," meinte ber ^ring, „es gibt [o Saiden."

Stoeitcs Stü(fe: !Dic er[te (Etappe

3relij mar mit [einem töierergug nacf)

^eutf^Ianb me!)r 3urü(Ägera[t, als gefa!)ren.

©ie 3Jleinung bes grinsen, bog [eine (Bäule

3U beneiben [eien, be[tätigte [id) babei nic^t.

(Er fu^r ein gutes ^Dufeenb 3u[c^anben, unb

toenn es n\ä)t italiem[d)e ^ferbe getDe[en roären,

bie ans ^lusgepumptmerben getDöf)nt [inb, [o

mürben nod) me!)r 5alblal)m gurüdigeblieben [ein.

5elij mußte mot)t, baß bas liein gutes

3rci!)ren, [onbern ein [d)eup(i)er Unfug mar,

unb er I)atte \\6) bas Seimftut[ci)ieren anfangs

au(^ anbers gebad)t. 5lber [eit il)m bie Uniform

bes prin3tid)en ^Regimentes minlite, mar Italien

für i^n nur eine Stre&c ßanbes, bie er [o

[d)nell als möglich f)inter [id^ Ia[[en mußte, unb

er mar [o ooH oon ^egierbe unb (Ermartung

bie[es neuen, glänaenben, bunten, hzmtQtm

ßebens, bem er entgegenjagte, ba^ er es mie ein

©ebürfnis empfanb, ben Sturm [eines inneren

auszutoben unb aus3ura[en. 3e f)eftiger.



I)aftiger bie fegenben fe^3c!)n ßufc oor if)m

IpeWakcIten, je Rro(^cnbcr bas (Eifcn ber IRab*

reifen über Stodk unb Stein polterte, je bicfier

ber Staub f)inter i^m ouftüirbelte, je ^öl)er er

|elb[t ouf jeinem So&e I)in unb I)er ge*

I(i)Ieubert tourbe, um Jo mo^Ut, fri[(i)er, be*

luftigter füllte er (td). 9Jlo(^ten bie oierbetnigen

Kreaturen, bie ja bo(i) Jeinem (Baulibeale nid)t

cntfpra(i)cn, bie tränke Kriegen, mo(i)ten 3o!)n

unb ber ^utf^er t)inten 3eryd)euert unb ser«

fd)unben toerben, ~ toas tat's! (Er [^onte \iä)

aud) nid)t. Seine 5J[rme mürben tüie aus Ö0I3,

oHe SJluskeln unb ^no^en [(i)mer3ten il)n,

abenbs fank er ins Sett toie ein ©ing aus

©lei. 9li(I)t$ intcrelfterte it)n. Selbft bie grofeen

Stäbte, in henm er fooiele oerloÄenbe 5lbref|en

tDußtc, toaren nur ^um ein[(^läfrigcn Über«

na(^ten ha. JJort, fort, fort! 2Beiter! ^aö^

^eut[d)Ianb! 3n bie Uniform!

5lun f)atte er fie an unb befragte me^r

als einmal täglid) ben Spiegel an ber SBanb,

toer ber Sd)ön[te [ei im gangen fianb.

3toar ber StaHbienft toar ni(i)t |ü6 unb

au(^ ni(^t bekoratio, bas frül)e 5luf[te!)en liam

bitter an unb [auer ber S^meiB beim (Bebrillt»

roerben. %ufi) war fürs er[te fd)mal)lid) toenig

freie Seit gum (Blänsen auf ber Straße übrig,

unb ber Hmjtanb, gtoar IReiter, aber nic^t

tRciteroffiäier 3U {ein, htn er urjprüngli^ aHgu*



töcntg mit in 5le(j^nung gebogen l)atte, mo(f)tc

fid) nun oft genug BemerliUd). Seine ©urd)»

Iau<i)t fa^ er Itaum; bie übrigen Offigiere bc>

t)anbelten i!)n ftrcng bienpd), unb feajinoreif

max er nodi md)t. 5lber aU bies I)inberte nic^t,

bag er |t^ je^r ä son aise befanb. (Er tou^te,

ba6 es balb anbers Itommen roürbe. ^o(^ gefiel

\F)m im (Brunbe auä) ber je^ige 3u[tanb (d)on.

l)ie fefte fieitung unb bis ins einzelne genaue

Siegelung, unter ber jein 2eben ftanb, biejes

gange (eelifd)e unb körperlii^e STroining tat if)m

ioo!)l. (Hr empfanb es ni(i)t oIs 5i^ei!)eits*

beraubung, baß if)m plöp4 ^^^ 9le<^t ge*

nommen toar, über Jeine ßeit 5U üerfügen; es

toar if)m oieIme!)r angenet)m, bajj ^Regiment

unb (Es^abron i!)n ber 5lottoenbiglieit überhoben,

barübcr nadiguben^cn, toomit er jeine 3cit aus*

füUen loUte. (Er, ber „geborene 5err", füt)lte

Jid) tüie geborgen im 3tö<^tt9<i ^^s ^ien[t*

reglements.

5[Jlan(i)mat, toenn er an bien[tfreien 3^agen

[id) bie 2BoIlu[t gönnen burfte, angetan mit

feinem feibenen SiJ^IafroÄe auf bem ©itoan ju

liegen, fragte er ]i6) lelbft, wie bas eigentlid)

liam, t)a% er bie 5reil)cit gar nid)t oermi^te.

(Er fanb nur bie 3lntroort: 51btüe(i)[elung,

unb er begnügte fi(^ bamit, roeil er lieinesroegs

barauf Der[efien töar, [td) bie freie Qtxt burc^

heftiges 9lac^benlien 3U bela[ten. ^en Umftanb,

bog bie rein ftörperli^e Tätigkeit, ob au(ä^

unter Äommanbo, if)m cr[idötli(^ moißat, über-
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jal) er ober bod) nid)! als einen weiteren

(Brunb für [ein 2Bo!)tgefaIIen an btejer Un-
freil)ett. (Er tat fid) jogar ettoas 3ugute barauf,

inbcm er \id) [agte, ha% es im (Brunbe eine

|el)r üorncI)me, Ja bie eigcntli(^ft rittcrlid)e

3;ätigfeeit [ei. 5luc^ tougte er, obrool)! es

i^m nod) ni^t oon hm ©orgejefeten aus-

brüdilic^ 3ugeftanben roar, ha^ er gut ritt,

©ie ^lusje^ungen, bie ob unb gu beim 5)ien[te

gemocht iDurben, tooren offenbar md)t jo [ef)r

tDirkli(^er Un3ufricbenf)eit mit feinen ßei[tungen

entfprungen, oIs bem ^rinaip, einen 5^eRruten

nic^t übermütig 3U ma6)tn. 2Bie tDirkIid)er

2:obeI Wong, bos 3U bemerkten t)otte er oft

genug (Belegen!)eit, oenn er bie ©onnerroetter*

iDorte auffing, mit htmn ber onbere (Ein-

'äl)rige in ber (Eskobron hzha6)t tourbe, ein 5err
üon ßerafelb, ber troft 2:aufe unb %M nic^t in

ber ßoge xoor, es 3U oerbergcn, bo^ feine

3l^nenrei!)e in orientalif(i)cm ©unliel r)erfd)iüonb.

^urt üon öeräfelb toor ber So^n eines

fel)r reid)en ajlonnes, ber am §ofe biefer

Meinen IRefibcna in ^ö^fter (Bnobc \tanh unb
hen erblid)en 5lbcl für unbeftrcitbore 55er«

bienfte um bie Orbnung ber fürftli(i)en JJinonaen

er!)alten I)atte. 3^rofebem ujor es nid)t gut

getan, bai ber So!)n bes Segnobetcn gerabe

on Ort unb Stelle bie oerf(i)nürtc Uniform trug.

Denn bos OffigierRorps, au5f(i)IieBIi(^ aus ?Ib«

liömmlingen alter ^Ibelsgefc^le^ter beftef)enb,

wor, hei aller gebotenen ßogolitöt gegenüber



bem Öerrn bes ßanbcs, Mnestoegs |el)r erbaut

baron, ba^ Serem|[imu5 ous (Brünben, bie

aUe 2üelt tougte, einen toasten 9^egen oon

3Ibel5btplomen über (Bläubtge unb Ungläubige

I)erabge!)en Iic&, [ofern |ie nur im[tanbe roaren,

mit [tanbesgemögcn !Brieftaf(^en aufzutreten,

©a^er biefe neue 5Irifto^ratic t)ier ni^t ^rief*,

Jonbern Srieftafd)enabel genannt tourbe.

ßerr von ioeräfelb fenior (na^ ßut{)er 9Jlartin

genannt) ^atte geglaubt, ia% fein SoI)n in

biefem ^Regiment unbebingt avancieren mü[je,

aber Serr üon Ser^felb iunior (Äurt genannt,

toeit biejer 5lamc in alten IHittcrromanen

häufiger i[t als jeber anbere), ^ätte reiten

können, roie ber alte 3^^tt)en, unb ein militä«

ri[(i)es (Benie [ein feönnen, toie 5lapoIeon, er

töärc bod) ni^t aoanciert. (Berabe nid)t. (Er[t

re(i)t ni^t. ^cnn es galt, 3U zeigen, ha^

„bicjen ßeuten" röenigftens eins md)t offen

ftel)e: ein altabeliges Offizierskorps.

©leid) oon Einfang an ging es bem armen

Aurt [d)le(i)t im t)erfd)nürten 5lodie. (Er rourbe

nii^t nur liörperli(^, [onbern aud) leelijd)

kujoniert. ObtDol)l er keineswegs fd)le(^t ritt

unb aud) in allem Übrigen bes ©ienftes burd)au5

leinen Tlann [teilte, bürgerte es [i(^ bo^ als

Siegel ein, ba^ er, roie na6) einem ^aiux»

ge[efee, immer nad)reiten, immer nad)«

cjeraieren mugte. Qvimal im StaEbien[t [d)ien

man oon il)m ßei[tungen oon einer 5)oll»

kommenl)eit zu ertoarten, bie man im aUge*
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meinen (Einiäl)rig=5rettt)iIKgen [on[t niö^i 3U3U»

muten pflegt, unb t>k %ct, toie man beftrebt voax,

ii)n 5U einem feonkurrenalojen 93lei|ter in ber

5anbt)abung ber ßan3e ausaubilbcn, lieg oon

i)ornI)erein bm Sd)ln^ 3U, ha^ man nici)t t>or*

l)atte, if)n in (Brobe aufrüdien 3U lafjen, bie

bie fianae nid)t fül)ren.

a)ie5 ertrug ßerr oon ioer5feIb mit (Be=

Io|[enl)eit. Obtoo!)! körperltd^ fteiner oon t>m

kräftigften, lie^ er es [i^ nie merfeen, ha% er

nur mit ingrimmiger, sä^nesujammenbeigenber

(Energie imftanbe roar, afles bas aus3ufül)ren,

toas oon ii)m ejtra geforbcrt tourbc. (Er rig

(i(j^ bis 3um Ülu^erften ^ufammen unb gönnte

[einen Reinigern nid)t htn 2riumpf), i!)n [^toa^

3U |el)en.

<jcift unerträglid) aber waren bie pf9^i[d)en

5)emütigungen, bie er aus3ufte{)en ^atte: ber

feinere öof)n ber Offiaiere, ber [c^on aus ber

5lrt 3U füf)Ien roar, roie [ic i^n mit fpöttifd)er

^Betonung „(Einjähriger oon öerjfelb" nannten,

unb bie groben iireiit!)eiten ber Unteroffisiere.

(Er roar oft [e^r nat)e baran, bie llnbe[onnenl)eit

3U begef)en, bie, (0 [d)ien es, ber ^ä6li(^e

ßtoecfe ber I)ä6U(^en Übung roar. 5lber er

oju^te, roas auf bem Spiele ftanb, toürgte bie

auffteigenbe 3But I)inunter unb blieb öu^erlid)

liatt. Äeine lOlusfeel bes (Be[ic^tes guÄtc.

Iro^bem enbigte jeber t)öl)ni[(^e 3^abel mit

hm SBorten: „(Brimajjieren Sie nxd)t, (Ein*

iä^riger oon Qtxz'jdbl"



©ic Situation bes jungen DJlannes toar

um [o qualooller, als er au(^ im (Eltern^aufc

auf 2:abel [tie^, \tatt %xo\t gu empfangen.

Der alte Sergfelb, bem es ni(^t betrieben

getoejen max, bie Uniform 3U tragen, erfilärte

i()n mit (Empörung für einen unmilitärif(i)en

9Jlen[(i)en, ber nid)t tDi[[e, loas er bem Ü^ang

Jeiner J^^iKe {d)ulbig fei. „5Ba5 I)ei&t bas:

Sc^inberei? Sollen [ie bid) in 2Batte emballieren?

©i[t bu aus ^orseüan? - ©eleibigung? SoHen
[ie für bii^ ä ejtra SBörterbud) erfinben?

Sollen jie jagen $err (Braf, toenn bu bod^

BI06 Don bi[t? SoHen fie bir [agen, bu bift

«)unber[d)ön, roenn bu (Be[i<^ter f(i)neibjt?

Sd^neib* Iteine (Be[i(^ter! (Es geprt [id) nid)t

als ^aoaneri[t."

- O (Bott, ha6)t^ ]i6) bann ber arme ^urt,

fie l)aben re^t.

(Er l)atte in ber 3^at keinen militärifi^en

(El)rgei3. (Er roollte ßiteraturgefd)id)te ftubieren

unb intereffierte fi(^ für bie ^Romantiker. 2B03U

mu^te er O^eferoeleutnant in einem ^aoalterie*

rcgimente loerben, er, beffen ganger (Ef)rgei3

nad) einem ßel^rftu!)le ber beiitfd)en ßiterar-

l)iftorie ftanb? 2Bär id) ho6) Ial)m ober

budilig geboren, ha6)te er fid) manä)mal.

(Bott toeife, bog i(^ fül)le, toie ^enli(^ bas

alte beutfd)e 5littertum toar. 2Ö03U aber muß
id) auf einem ^ferbe fi^en unb mit ßange

unb Säbel fed)ten? - (But, i^ tu's unb ma^'s
genau fo gut, roie bie braoen Sauemiungen,



bie md)t I)alb [o gcfrf)unben toerben, roic i(^.

5lber, ba^ ic() ntt(^ bcleibigcn Ia[|en muß, toeil

id) von Sfuben [tamme unb einen Q^ater I)abe,

ber (o ge[d)ma(ftl05 voax, [id) abeln 3U Ia[[en,

- bas i[t 3U üiel. ^as ift empörenb, [diänblid),

gemein. ^\(i)t bloß, toeil mein Stolg, fonbem
au6), loeil mein (Blaubc an bas SRitterIid)e

barunter leibet, ©iefe ßeute, bie [o unebel

(inb, ha^ [ie einen 2üeI)rIo[en 3U beleibigen

oermögen, toas eine 5lrt 5ci9^)^it ift, toenn

man es nä^er betra(^tet, bie[e ßeute (tammen

von meinen I)crrli(i)en alten Drittem ah, biefen

pra(i)tDolIen 2IlenJd)en, bie ebel, tapfer, groß«

mutig unb in hm fd)önften Seiten it)re5 Stanbes

gar ©i(^ter roaren. - 3d) finbe, ba^ i^

mi(^ tapferer unb oorne^mer betrage, als

meine ©eleibiger, aber icf) kann m\ä) nid)t

barüber freuen. IRein, i^ ^ann nic^t. So
toenig id) in biefc Greife t)inein möd)te, 3U

benen id) tro^ meines albernen „von" gang

unb gar nid)t gel)örte unb aud) burd)au5 nid)t

gel)ören mag, [0 gerne möd)te id) bo(^ glauben,

baiß Jie tDirMid) abelig [inb.

©ie[er junge Sinnierer, ber in |einer Jamilie

nid)t 3U Sau[e toar unb in ber 2Belt er[t red)t

nid)t, l)ätte [id) gern an 3reli? angefd)lo[[en.

(Br empfanb burd)aus feeinen 5leib unb Srger

barüber, ha^ ber ber SeDoraugte, i^m oft als

DJlufter Vorgehaltene roar, benn er [a^ es ja

[eiber, ha^ Jelij be[(er ritt unb [olbati[d)er

aus[a5, oIs er. (Er [agte il)m bas aud) un-



umcöunbctt unb fclbft mit einem %om von ^e-
tDunbcrung. 5)cnn er BetDunbertc gerne.

Jcliy [einerjeits f)atte gtoar bie bcutli^c

(Bmpfinbung, bofe [ein ^amerab Waftertief

unter i^m fte!)e unb [d)on be5!)alb Rein Um«
gang für i\)n toar, roeil bie Offiaicre xi)n nid)t

a(f)teten, aber [einer (Eitelkeit tat jebe ^e»
tDimberung tüo^I, glei(^t)iel aus toeldien liefen

[ie Rom. So lieg er es [td) aI[o t)alb gönner-

haft gefallen, baß ^urt von ^ergfelb 5JerPief)r

mit i^m [u(i)tc. Sci)IieBli(^ fing es i{)m ja au(f)

on, langtoeilig 3U toerben, keinerlei 5Ius[prad)c

5U l)ahm, ha 3U [einem ärgerlichen (Er[taunen

ber ^rinj no(i) immer ni(^t SJTiene machte, [i(^

um if)n 3U Mmmern unb bie übrigen Offigierc

(tc^ lebiglid) barauf bc[d)ränkten, im ©ien[te

immer freunbli(^er, anerkennenber gu roerben.

(Es loar aI[o anä) eine 3Irt %xo^, ha^ er Äurts

©emü!)ungen nid)t 3urü(ii[tie6. (Er empfing
i^n [ogar auf [einer SBo^nung, unb bie[e

^e[u(i)e bilbeten balb [eine einjigc 3cr[treuung

unb (Benugtuung, ha ber „Weine Sergfelb",

toie er xf)n bei [id) nannte, [0 angcnet)m an«

[(i)miegenb roar unb eine 5lrt Kultus mit i^m
trieb.

Sie tranken 3u[ammen %\)t^, Äurt klagte

[ein ßeib, [d)U)ärmte öon [einen ^Romantikern

unb röurbe nid)t mübe, 5U tDieber!)oIen, ba6

Jeliy [ein cingiger 3:ro[t in bic[er [(i)reÄIi(i)en

Seit [ei, tDöl)renb bie[er aufs gro&artig[te SBelt-

an[d)auung ertönen unb an bem verblüfften



jungen SOZann jcine £cbcnserfa!)rungen oorbci»

pajfieren lie^.

- Süas für ein SJTcnfd)! ba^tc fi(^ Äurt:

ßebemann, ©td)tcr, 5littcr, ^!)Uo[opl)!

Unb er fing an, it)n 3U lieben, obtool)!

5elij kein öel)l baraus mad)te, baß er („id) liann

nun mal nii^t anbcrs; e5[teditimSIute") eigent»

fid) 5lnti[emit fei: „^ber, natürlid), bas fd)lie6t

nidjt aus, anäuerkennen, ha^ es aud) anftänbige

unb |i)mpat^ifd)e 3uben gibt."

,M6^," meinte Äurt, „bann barf man aber

au^ nid)t 5lnti[emit fd)led)tu)eg jein unb pd)[ten5

jagen: 36) bin ni^t ^I)iIojemit. Unb bas i[t

{a eigentlid) au^ ein Unjinn, röie alles, toas

in ^aufd) unb 55ogen für ober roiber i[t."

„5lein," erklärte JJeliy, „^ntijemitismus

i[t 3n[tinktfad)e, Sprad)e bes Slutes. 3u)ifd)en

hm ilxkxn unb btn Semiten i[t 5einb[d)aft

gefegt von Sluts toegen."

„2Benn bas ri(^tig toäre," entgegnete Äurt,

„|o mügte ja id) tanti=5Irier Jein, unb id) bin

es |o u)emg, ha^ x6) mid) burd)aus als ©eutfd)er

fü^te, obujol)l i(^ mx6) meiner iübi[d)en 5lbkunft

ni^t ettoa [d)äme."

JJelij Iäd)elte unb bad)te [i(^: 8^ bünnes

©lut; geI^toöd)te Onjtinkte; ©ele^rtennatur.

Unb er jagte: „Ißielleic^t |tnb Sie ni(^t rein

[emitifdier ^bjtammung. 3d) ^abe mir [agen

Ia||en, baß iDolMuben beutfd)er IRationalität 3U-

toeilen gerabegu krampfl)aft teutonifd) empfinben.

3Bo5, nebenbei gejagt, meine Sad)e keinesroegs



tft. 3^ fül)Ic rein arifd), md)t gcrmanifc^.

Sin ori{(^er Kosmopolit. Übrigens au(^ oon

55lut5 toegen."

- „Sie [inb ni^t aus rein bcutf(i)erJfQTnilie?"

Jfelif lächelte toieberum. %m liebjten ptte
er gejagt: Sitte im Srodif)au5 unter Sabs-
burger nad)3u[d)lagen. 5lber er begnügte fid),

[eine Unterlippe öor3ufd)ieben unb Iei^tl)in 3U

erklären: „©ie Familie, ber id) entftamme, i[t

3tDar urlprüngli(^ beut[(i)er ßerftunft, l^at aber

keinen SBert barauf gelegt, \i6) nur mit beutfdien

(Bef(i)Ied)tem 3U cerfippen. Sie i(t bur^aus
international. Überbies toar meine ÜJlutter

Spanierin. 3(^ möd)te fa[t meinen, bag ber

erlaubte (Branbe ^on juon ju i!)ren Sor*

fat)ren ge3äl)It ^at."

„<Dal)cr olfo 3!)r jübli^es Slusfe^en!" rief

Kurt aus. „3fd) t)abe immer [0 etroas ver-

mutet. - 2ßas mic^ aber bod) tounbert, ijt,

hai Sie kein beutfd)e5 9lationaIgefü!)l I)aben.

3(^ !)abe immer gemeint, Sie \)aben bie 5lb|i(i)t,

Offi3ier 3U werben, unb oI)ne 9lationaIgefü^l

ge^t bas boä) kaum."
- 3lufbringli(i)e ^ubenlogik, ba^te (id^

Jclif unb ertoiberte aigriert: „3ä) f)offe, es

bleibt unter uns, roas i<^ ba ge[agt ^abe.

SBenn 16) einmal beutf(^er Offi3ier fein loerbe,

roerbc ic^ es natürlich mit ßeib unb Seele [ein,

genau [0 toie bie Serren mit I)od)abeligem

Flamen, bie au^ aEe[amt n\6)i rein beut[d)en

(Bcblütes \ir\h."

Sierbaum, «Prins ßucftuA. III. 3



„2Bie CS jic^ ja oud) mit ber ^Ibjtammung

ber bcutfd)cn JJürften ücrpit, bte aber tro^bcm

ha5 5lationalgcfü^I gcrabc3U rcpröjcntiercn,"

pflid)tctc Äurt bei.

„3n ber %ai gerabe Jo," ((i)Io6 g^Kj ^i^

Unterl)altung, beren 5JerIauf er bereits be*

bauerte.

Öberl)aupt fing ber 5Jerke^r mit 5errn

Don öersfelb balb an, il)m löftig 3U toerben,

unb es loar il)m gar ni(^t angenel)m, ha^ Äurt

bie (BetDo!)nI)eit anna!)m, \\)n oon ber Äajerne

nad) Saufe ^u begleiten.

- Sd^Iiegli^ roirb er mid) no^ einlaben,

ben toeilanb 5elll)änbler gu be|ud)en, t>a6)it er

\x6) unb be[(^Io6, langjam oom (Einjälirigen

oon Öergfelb abgurüÄen. ©a6 er bie|em, ber

immer beutlid^er geigte, toie fiergli^ er if)m

gugetan toar, einen ni(i)t geringen Sd)mer3

bamit antun toürbe, toar xi)m xt6)i gleichgültig.

51(5 er bie (Befreitenknöpfe crt)alten f)atte

(mit benen Äurt oon öergfelbs fragen |ic^

ni<^t fc^mü&en burfte), erfci)ien, enblid), ber

^ring bei il)m. ffelij war eben üom ©ien[t

3urüciigeRef)rt, f)a\ie bas getDol)nte ^at ge«

nommcn unb pflegte in [einem [eibencn Sd)Iaf«

roÄ einer i»oi)I oerbienten *Ru{)c, inbem er mit

2Bof)lgefanen an bie lobenben 2Borte ha6)ie,

mit benen ber *Rittmei[ter [eine erjte militäri[(i)e

Seförberung begleitet ^aite. ^er ^ring, ber

^napip na6) tben erfolgter 5(nmelbung eintrat,

mufetc ladien, ©ie JJ^Kf in bic(er äugerft un-
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mtlttärifd)cn 35cklctbung milttärifd) Stellung

nal)m. (Er rcid^tc i^m bic ßanb unb [agtc

Iöd)clnb: „Sitte rül)rcn ! (Enblic^ mal toieber 'n

b{6d)en plaubern. ajlenfcf) 3U ORenfd). ©tcnjt

Sa(i)e für [id). Äotnme 3U grotulicren. 3mmer«
I)in erften Stritt gemacht. Mes bcr *Retf)e

nad) Bei 9JliIitär. goffentlid) gefaßt 3I)nen in

Unifonn?"

Jfelij beteuerte, bofe er ]iö) nie n)ot)Ier

gefüllt t)abe.

- „5lie baran gearoeifelt. (Beborener

IReiter. ©arf es S^nen jagen, IDZenfd) 3U

ÜRenfd), auBerbienJtlic^: aUe Äameraben toeg.

Siö, Sd)neib, Haltung, (Bäule, alles tipp«topp.

- ©Io§ eins unangenet)m DermerM: Umgang
mit, af), 5)ingsba von gersfelb. Offen ge-

[tanbcn: jelber perpley. (Butmütiglieit mug
©rensen f^abm bei lölilitör. Sonft Ja fd)öner

3ug. (Bet)t aber ni(^t überall. imü||en

3üb(^en unbebingt abtoimmeln."

5eltj beteuerte, bag er bie|en (Ent[(i)luB

bereits gefaßt f)Qb^, il)n aber nun mit befonberer

©eld)leunigung au5fül)ren roerbe. Selb[tr)er*

ftänblid) [ei ni(i)t er es getoefen, ber biejen

Umgang gejuxt I)abe.

- „^Perjönlid) nie baran geatoeifelt. ÜKeI)r-

3al)l Äameraben auci) nid)t. (Einige aber

bo^ ftopf[(^eu geworben. tBeina^ bemon«
(tratio gefunben. 5la, nid)t5 cerloren, toenn

glei(^ Sd)luB ma(^en. ©ann Äafinooerliel)r

ni(^ts im 2Bege. 5llles anbere jpöter glei^*

3'



falls arrangeabel. können [i(^ auf mt(^ ocr-

lailcn."

Jfelif beteuerte, ha^ er immer banac^

ftreben toerbe, fid) ber (Bönnerf(i)aft Seiner

*Dur(^Iauc^t toürbig 3U enxjeijen, unb ha^ er

nie anbers, als m6) hen IRotfd^Iägcn Seiner

©ur(i)Iau(!)t, ju I)anbeln gebende, bie für i^n

Befehle feien.

(Er hxa^ hm Umgang mit bem mißliebigen

Äameraben |o fd)roff ab, ha^ ber arme ^urt
ganj trübjinnig barüber tourbe, unb er ging,

in ber ©efli[jen^eit, 3U geigen, ha^ er aui^ on
antijemitifd^er (Befinnung nid)t I)inter bem Offi«

äiersftorps 3urü&[te!)e, [oioeit, ha^ erimÄaJino
3utrauli(|e Äußerungen bcs „Jübi^ens" in

offenbar fet)r beluftigenb (^argierter Jorm 3um
U]tm gab, benn man f^üttclte \xä) üor Qa6)tn

barüber unb tDün[d)te immer aufs neue,

Äußerungen bes Serrn oon öer^felb über alt«

beut[(i)e IRitterli^fecit gu i)erne!)men. 5lur toenn

ber Oberftleutnant (Braf <Pfrünbten 3ugegen roar,

burfte man ffelij ni(i)t ermuntern, feine Spesidität

3U probuäieren. tiefer Ofpaier, ber enra«

giertefte Jubenfreffer oon allen, I)atte nömlic^,

als er einmal bei folc^en Äußerungen Jfelijens

zugegen war, gefagt: „ßafjen Sie bas, (Ein»

iäl)riger gauart; Sie treffen hen %on\aXi

3U gut."

3relij f)attt bas toie einen Schlag ins (Befid)t

empfunbcn, o^ne felbft ju begreifen, loarum.



I (Es voQX einer öer 3Jlomente gctDc|en, in benen

ein lÖlenfcE) htn anbern als Jfcinb erkennt, ein

jä^er 3lugenbli& ber in toilber öifee 60&
gebiert.

drittes StüÄ: Das 3:^ee«2:^ema

Seine ©ur(i)Iau(^t Ratten aUe llrfa(^e, mit

il)rem (Bünftling aufrieben 3U [ein. 9lEe 2BeIt,

mit einziger 5lusna!)me bes (Brafen <Pfrünbten,

toar fid) barüber einig, bo^ bas ^Regiment

niemals einen prä(^tigeren, fd)neibigeren Cin-

jö^rigen gc!)abt !)abe. 3li$t aßein, hQ% er

im ©icn|te über alles 26b erf)aben war, ba6

er Ji^ im Umgänge mit hen Offizieren [i(f)er[ten

Paktes |o benahm, toie es einerjeits feine

Stellung unterf)alb bes Offizierskorps erforberte,

anbererjeits aber bie ^Protektion burd) hen

Prinzen, mit bem er offenfic^tlicf) faft intim

lourbe, nad) ber lRt(i)tung I)in nuancierte, als

fei er atoar zurzeit nod) bienftlii^ Unterf^i(^t,

i)infi(^tlic^ aller anberen ©erl)ältniffe aber au

pair; nid^t allein, ha^ er biefem Umftanbe

burc^ fd)le(^tl)in feubale ßebensfü^rung auf

größtem 5u|e 9led)nung trug unb fo htn (Blanz

bes ^Regimentes ert)ö^te, - er faf) au(^ per»

fönlid) glänzenb aus unb entzüdite bur(ä^ ein

betragen oon l)öc^[ter ^Irtigkeit bei ftilooEfter

3nne!)altung bes fpezieH militärifd) Stanbes*

gemä|en aUt Greife, mit benen er in Serü^rung

kam. Unb fein ^erl)öltnis zum Prinzen hxaä^tt



es mit [i(^, ha^ bagu anä) bte ejfeIu|io[tctt

Äretje ber 9lc[ibcn5[tabt gel)örtcn.

©ic eigentlichen öofkreife toaren bies fonber-

barerroeile nid)t. ©ie toaren mit (Elementen

unterjprenftelt, huxä) beten öoffal)igfeeit inner«

^alb ber (Ejklufioen bas boppelfimtige 2Bort

ent[tanben mat, ber öof [et autoeilen eine

öllerp^ft gemifd)te (Belcn[d)aft. 3Jlo(^te ber

regierenbe ßerr haxan (BefoEen finben, tote er

aud) [on[t an man(i)erlei (Befallen fanb, tüorübcr

man \iö) mit ber altabligen Äunft moquierenber

ÜJlebijance untereinanber red)t f)er3^aft auslieg,

- 3ur (BeIeII[ci)aft ge!)örte beileibe ni(^t alles,

toas von (Bnaben Sereni[jimi mit abiigem 2;itel

unb 2Bappen prunfete. „^noblaudiabel" nannte

©raf *Pfrünbten bie|e neue 3lri[tokratie, unb

als gar ber SoI)n eines 9[Jlannes gegraft toorben

war, ber fein Vermögen ber Wugen 3lusnu^ung

groB[täbti[d)er JJö^^iKen oerbanlit t)atte, ocrftieg

]iä) feine Empörung 3U bem SBorte „Älofett*

^apier'^Ibel", unb er oerbat es fi(^ eine SBeile

bemonftratio, ©raf genannt 3U merben.

©er regierenbe Qtxx, ein SJlann von alt«

granb*feigneuralem ©eifte, ber frü!)er f)oä)»

politifd) el)rgei3igen pänen nachgegangen toar,

o^ne aber mit ©ismarcfes Mraffierftiefeln

Stritt f)alten 3U Rönnen, unb ber fic^ feitbem

barauf refigniert f)atte, fouüerän feinen ßeiben«

fd)aften nad)3uleben, bie il)n immer toieber ^ur

3agb, 3um SBeibe unb 3um 2:{)eater trieben;

biefer ni^t bIo6 fe^r oornel)m, fonbern au^



ent[^icbcn gciftreid) ausfe^enbc regierenbe ioerr

Mmmcrte ]i6) um bie[e?t paj[it)en 2Btber[tanb

©ercr oon, auf unb gu xtä)i menig. (Er über*

|a!) es fogar mit l)autainer (BIei(^gültiglieit, als

bte Offiziere |einer tHejiben5 von Serlin aus

Bebeutet tourben, htn ioofböHen if)rer (Barmion

bis auf toeiteres fernsubleiben, - oon toegen

bes öofjtaates, ber ein etcoas tounberlidies

3lnfel)en getoonnen ^atte, [eitbem ber alte Ober«

^ofmeifter nic^t mel)r an Jeiner Spi^e \tanh,

bellen oltabelige 2Bürbe es freili(^ nie gebulbet

l)ätte, ha^ ein el)emaliger 9lei|enber in Seiben^»

roaren htn Stab bes 3eremonienmet|ters fül)rte.

Sereni||imus röugte es |elb[t rec()t gut, ha^

bie §err|d)aften, bie |einem Souoeränitätsre^te,

Stanbeserl)ebungen üor5unel)men, lieben« unb

au^ neunjinliige fronen auf ber ^ilitenkarte oer«

banftten, nic^t immer reine 5lbelsmen[d)en roaren,

unb er bel)anbelte |ie autöeilen toeniger if)rem

neuen tRang, als il)ren per|önli(^en Dualitäten

gemä^, aber er l)atte in |einem langen 2e:htn

rDol)l anä) innerl)alb ber Ärei|c bes (Beburts*

obels ah unb an Begegnungen mit üualitäten

oon gleichermaßen fragtöürbiger $öl)e gemacht,

unb |o fanb er bas prinaipielle !Ra[erümpfen

berer oom ed)ten BlauBlute nii^t o^ne toeiteres

berei^tigt. (Er liebte es, berartige Spiele ber

(Beli^tsmuslieln gcrabesu gu proooaieren unb

amü|ierte \i^ roeiblii^ barüber. Sein (Epi«

fturäismus l)atte mit htn Jahren einen 3i)nil(^en

8ug ongenommen, o!)ne baß bas für|tlid^e ^ir
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borunter gelitten ptte. *Dte SUlenfc^enoera^tung,

bie um leine 9[RunbtDinfeel ipielte unh in bcn

Ärä^cnfügcn eingegraben roar, hit Jcine Weinen,

liftigen 5lugen umgaben, [tanb U)m xe6)t für[t*

lid) 3U (Beji^te. 2Bäre ni(^t ber Sart ä la

5lapoIeon III. getoejen, mit bem er mand^e

(r^araktereigen[(f)aften, 2;riebe unb 5In[(i)auungen

gemeinjam f)atte, \o ptten feine ßüge fid)erli(^

an einen älteren 3rüifftenti)pus erinnert, on ben

ber tDoIIüftigen, Iaunen!)aften, t)erfd)rDenberifd)en,

aber auf ber ßö!)e bes (Beiftes i!)rer ß^it

ftel^enben Souoeräne bes aditgelinten 3al)r=

i)unbert5. ®ie Dreieinigkeit feiner ßeiben»

fd)aften für 3agb, 2Beib unb ©üt)ne roar gan^

im Stile bes galanten Söfeulums, unb er gab

fid) il)r ni(i)t anbers I)in, als roäre er oor bem
iategorifd)en Omperatio Äants geboren toorben.

Da^ er feine Jf^ooritinnen, bie er regelmäßig

bem I)olben orange anmutiger Sü^ncnfeünft«

lerinnen entna!)m, als „©orleferinnen" fignierte,

toar Rein fdiam^aftes S^iÖ^ftönbrns an feine

Seit, htnn er I)ielt es nic^t für fürftlic^, fic^

3U genieren. *Diefe ©amen lafen i^m toirklic^

au^ man(^mal ettoas oor. 3lber bas finnli(f)e

Vergnügen an ber roeiblic^en Stimme löfte bei

i^m and) anbere finnli(^e 2!enben3en aus, unb je

tbealer ber gefungene ober gefpro^ene 3:ejt

toar, um fo fixerer erfolgte bie angenel)me

IReaktion.

%n hm öof biefes dürften ptte Jelij oor-

trepc^ gepagt. Die oome!)me (Blei(^gültiglteit



gegenüber I)errfd)enben 9Jleinungen bcs I)öl)eren

unb nieberen ^Bolfees in fingen ber ÜJloroI; ber

rooEüftige (Brunbton, getrogen unb übersogen

oom großen Orc^ejter ber ßiebe gu allem Äünft-

Iertfd)en; bas auf alten ©orrci^ten mit ab[oIuter

Selbft^errlic^lieit g^ugenbc unb bod^ oon ber

3eitübli(i)en 5lrt ber Slusübung biejer 9^e(^te

bur^aus 5Ibrx)ei(^enbe, gletd)3etttg SBürbeooHe

unb (Jnoole bicfes öofes entjpraci) eigenen 9lei*

gungen in i^m unb 30g i^n an. 5Iber, einmal,

ber regierenbc öerr toar alt, unb man löuBte,

ha^ naä) il)m ni^t aEein eine anbere fiinie,

lonbern auä) [e^r anbere 5ln[d)auungcn 3ur

5err[d)aft feommen toürben, unb ham, roa?

has ^usf^laggebenbe roar, JJelij befanb ]i6),

of)nc eigentlich ju il)m gu gehören, bo(^ im

anberen ßager. ©ie l)absburgi[ci)en ßippen

fd)ür3ten ]\ä) mit ni(^t rocniger gering[c^ä^igcm

Spotte über htn Änoblauc^abel, als bie ßippen

ber alten ßanbe5ari[toRratie, unb Jelij l)attc

rDal)rl)aftig feeine ßuft, 3U ber aUex\)'ö6^\t ge*

mifd)ten (Be[ellfd)aft gu gel)ören.

3nbef|en: e!)er roöre ein Äamel bur^ ein

9labelöl)r gegangen, als baß ein fimpler öcrr

Sauart l)ier Offisier geroorben toäre. Unb

Jelij wollte, mußte Offiaier toerben, afetioer

Offixier in jeinem IRegimente. (Er liapriaiertc

[id) barauf, ni^t aßein, weil bieje Uniform

il)m gefiel, unb roeil l)ier fd)lieBli(^ eine %nza^
©orausjc^ungen bereits erfüllt toaren, bie

anbersmo erft no^ äu erfüllen gemejen toären,



[onbcrn au(^, tDcil er röu^te, hai (Braf *Pfrünbten

jid| Mc (Bclb[u(^t an btn öals ärgern toürbc,

roenn es il)m I)ier gelänge.

ÜJlit bem bloßen 5lbel, has rougte er woffi,

loäre es aber auä) no(^ md)t getan getDe[en.

(Einiäf)riger von öer^fclb toar immer no(^ bloß

gemeiner IReiter. 3lu^ [ein burd^laud^tiger

(Bonner, g^örberer unb Jreunb gab [id) barüber

keinem S^Jeifel f)in. (Es galt, [tariere Strumpfe

au65ujpielcn.

©er ^rinj I)atte oon Einfang an, fd)on um
[ein auffälliges 3ntere[[e für bie[en ni(|ts als

Serrn Bauart au motioieren, 3lnbeutungen fallen

la[[en, bag man es l)ier mit me!)r als blos

einem be[jeren SJlillionär gu tun l)abe.

- „(Bel)eimnisDone Sa^e. 9n9[teriö[e ßer-

ftunft. 9li^t oöHig cingetüei^t, aber po[itio

überjeugt: 5Jater [e!)r I)ol)er §err."

Später, als er me^r erfal)ren ^atte, toenn

auä) [dilieglid) nid)ts, als toieberum gel)eimnis*

üolle Slnbeutungen, beren pl)antajti[d)e Selt[am»

Ifeeit il)n aber ni(i)t [tu^ig, [onbern er[t rec^t

geneigt mad)te, an einen anerl)öd)[ten ^apa
[eines ^roteges 3U glauben, töurbe er aus»

fü!)rlic^er, inbem er aus eigener Kombination

bur^aus in bas 5al)rtDa[[er pon Jelijens

^^anta[ien geriet.

- „SJlutter ejoti[d)e 9ame. Kennen bas

f^öne ßieb: „Sfn IKJlejifto, ha lebt man frei),

ma6)t mit bem "i^aä^ex immer [0." 5)al)er

oon ^frünbten bean[tanbete 9la[e, bie per[önli^
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[el)r cbcl pnbc. ©ittc, oon öcrafelbf^e 5la|e

3U oergIei(^en. Übrigens ^frünbtcn [eiber |cl)r

ferummcn Si^^ß«- ^^ io. (BIcidigültig. 3m
übrigen: Ste{)c Äonoerjationslejtkon, 9Kejifeo.

5aBc ]ti)t genau na^gcforf(^t. Stimmt mit

Seit auffaUcnb. %u6) [onft ooHfeommcncr

3nbt3tenbetDeis. £ege öanb ins ffcuer. .ßlipp

unb klar natürlid) niemals nad^^utoeifen. Geriet

(Ber)eimnt[[e immer belikat. Überbies 9Jlunb

oerfiegelt."

SBirkte bas [d)on im Offi^ierkorps [e^r

pIau[iBcI, iDo man oon t)orn!)crein unb gerne

geneigt toar, bas brillante 5luftreten eines

^ürgerli(3^en als I)0(^ariftokrati[d)e (Erbgabe

anßune^men, |o fanb man es in htn Salons

nid)t blo6 plaufibel, jonbern birekt überäeugenb.

8umat, toeil ber ^rin^ es oortrug, bejfcn

[tanbesl)errUd)es (EjtrabetDugt|ein man kannte,

unb ber bur^aus nicä^t im (Berücke eines ÜJlannes

oon blül)enber *p^anta[ie unb romanti[d)en

Uleigungen ]tanb. ^tnn Seine 9ur^laud)t

bereit mar, i^re beutlid) blaugcäberten, fd)önen

unb ^toeifellos eraabeligen Qänht bafür ins

5euer 5U legen, ha^ ber p. p. ßauart mcl)r

als p. p. mar, [0 konnte man \xä) barauf

oerlaflen. Uni man tat es mit großer Se»

flifjenl)eit, benn man fanb es cntgü&enb, ein

[0 romanti[d)es (Bejpräd)stl)ema gu f)ahtn unb

jid) p!)anta[tif(^en äjlutmagungen l)ingeben 3U

bürfen.

(Ein ganger ßegenbenkrans »anb (id) um



Jcfijens jc^t glatt gef(i)etteltc6 Jö^iipt. ©ie

ättcften roic bte jüngften ©amen beteiligten [ic^

baran, bic gef)eitnnisooIIen 5lnbeutungen bes

^in3en mit tounbcrbaren ^Irabesften ju

[(^müiJien.

©en einen golt es als [i^er, ba6 Jjfelifcns

9Jiutter eine oome!)me 5)ame rein [panildien

!8Iutes getoejen jei, unb [te ertoiejen ]i6) als

[e^r begabt in ber 3maginierung einer ßiebes»

gefd)i^te 3töi[c^en ^almen unb 5lgat)en. 3n-

foIgebej[en Rauben [te, ha^ Jeliy fd)tx)ermütige

9lugen ^ahe. ©ie anberen lächelten über bie[e

Banalität. 3für [ie roar ^tlxi ber Sot)n einer

Onbianerin mit unau5[pre(^Ii<^ langem Dramen

unb unjägli^ toilber (Blut. 5d)awpla^ bes

ßiebesabenteuers loar für [ic eine (r{)inampa, ein

f^tütnmenber Blumengarten, (©enn man las

aöes, toas man über SJleyilio nur bekommen
Iftonntc unb mad^te \xö) baraus ein M^n tnU

tDorfenes Bilb: ^atmen mit (BIetfd)erl)inter*

grunb; lUlänner mit golbenen 0()rringen, äiegel*

roten 9Jlänteln unb breitlirämpigen ^egelf)üten;

Jrauen, glutäugig unb yd)langen!)aft, mit [eibenen

ajlantiHen, (Branatblüten im blaufd^rüar^en 5aar
unb gelben 5äc^ern. 3n ber jjerne fprengten

Onbianer einl)er.) 5[Jon biefer 3nbiancrin ^atte

Srclij [eine bunWe QavA, bie man als ambra»

färben bejeidinete, unb [eine oerioegene IReit»

Run[t. - ©ie einen aber toie bie anberen

fanben, ha^ er, toenn auc^ oieHeic^t nid^t

eigentlich f(^ön, [o bo^ unbel(i)reibli(^ intcreflottt



ausjel^c, entcDebcr toie ein junger [panifc^er

(Branbe ober rote ein Srigante aus hm Sergen

SRejifeos, beren merferoürbtgfter nur leiber einen

jo unpajlenben 5lamen führte, bog nur bie

SJlutigften i^n ausäujpred^en roagten. ©ag auf

aUe JföHe fürftlic^es ©lut in [einen 5Ibern rollte,

konnte nur blöben 5tugen oerborgen bleiben,

benen ber ©liÄ für bas unbej^reiblic^e (Etroas

abging, bas ber Kenner |ofort im (Begaben

oon 9Jlen[d)en ebel[ter 5lbkunft erkennt.

^cin %\)^ma be^err[d)te bic ©amentf)ees [o,

wie bas 2:f)ema JJelij.

„3^ bin eine alte Jrau," rief einmal bie

oertDittDcte ©aronin ajletttoiö aus, „unb fo

barf i<^ es jagen: id) bin eine Spur oerliebt

in unfern lölejrflianer."

„55itte: anbiancr!" roarf bie (Bräftn df^am

ein, bie 3ur (Begenpartei gel)örte.

„(BIei(f)t)iel," fut)r bie Baronin fort, „er i[t

entsüdienb, unb id) I)offe je!)r, ha.^ er uns
ert)alten bleibt. 5aben Sie bemerkt, toie be»

lejen er i[t, toie pb[d) er 3U plaubern t)er[tc!)t,

toie loenig it)m bie Unart oieler un|rer ^tmn
anf)aftet, immer roieber auf bas aUeinJelig»

mad^enbe 3:t)ema *Pferb 3urü&3ufaIIen?"

„(Er i[t ungemein gebilbet," [agte eine gleid)-

fatts öftere Dame, „unb zitiert reiaenb (Bebii^te."

„3a, tDi[[en Sie benn ni(^t, ha^ er [ogar

einem *Di(^ter ein ^Denkmal gefegt l)at?" rief bie

©aronin aus, frof) bes Umftanbcs, ha^ ber *Prin3

il)r als ber erjten bie[e 9Jlitteilung gemad)t ^atte.



- „(Ein ©cnlimal?"
- „(Einem ©id)ter?"
- „2Bo hem?"
- „2BcI(^em a)id)ter?"

- „3n anarmor?"
- „(Es [tel)t irgenbtDo am ÜJlittcImecr, gans

aus DJlarmor unb mit einer Iateimfd)en 3n«

fd)rift. ©er q)rin3 [agt, es ift |o W6n, ha^

man havon träumen könnte. 9lur fdiabe, ha^ ber

©i^ter, ber als römif^er Äaifer bargefteüt t[t . . /

- „2Bie be3ei(^nenb!"
- „. . . Ji<^ in einem 2BaI)nfinnsanfaE

ins 3Rittenänbif(i)e OJleer ge|türät ^at."
- „2Bie ent|eyi(^!"
- „Srur^tbar!"
- „5Iber roarum benn?"
- „Üä) Jagte es ja: er tourbe plö^lic^ oaf)n»

finnig, unb es ptte nii^t riet gefe!)lt, ba^ er

[einen Jreunb mit \\6) ^inabge^ogen f)atte."

- „Unb tro^bem ein Denkmal!"
- „2Bie ebel!"

- „Das [ie^t x\)m äl)nli^."

- „2Bas für (Erlebni|le!"

- „©al)er oft fein büftrer 3ug."

„Den ^at er oon ber ÜJlutter," entld)ieb bic

©aronin mit Seftimmtt)eit. „Übrigens erklärt

ber ^ring, nod) mele anbere eble ßüge aus

feinem ßeben ju kennen, üä) I)offe, ha% er mir

keinen oorentplt."

„3d) begreife nur eines nid)t," jagte bie
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(Bräfin (tl)am nad) einer ^aujc, „bas eine

begreife id) md)t, baß er md)t toentgltens gc*

obelt loorbcn i[t, toie es bod) immer mit

natürli^en Sö!)nen oon Jürften gefd)iel)t.''

„(Es i[t ouffäUig," bemerkte bie Saronin,

„aber ous htn Umjtänben ^u erklären. 2Bir

oHe kennen ja bod) ben fürd)terlid)en S^Iu^
bes 3^rauerfpieles oon 93lejifeo. 5©er roeife,

toie es gekommen toöre, loenn bie[e infomen

^Rebellen nid)t gejiegt t)ätten. 3ä) kann htn

jungen IDlann md)t oI)ne tiefes 9Ritgefül)I an»

{et)en. (Er kommt mir immer toie ein un«

id)ulbig Verbannter oor, toie ein 5lusge[to6ener,

o^ne öeim unb 5ln[d)IuB tro^ feines lReid)tums."

- „(Es i[t roirklid) toatir."

- „traurig."

„^ber bas lä^t fid) bod) reparieren?" meinte

eine oon ben jüngeren ^amen. „Unjer gnäbigfter

ßerr könnte ja aud) einmal einen SBürbigen

abeln."

„^as u)ei6 ber liebe öimmel," [eufjte bie

©aronin auf, „aber: ob er*s tut? (Es toäre

eine 3U merktoürbige 5lu5nal)me, als ha^ man
baran glauben könnte. Unb fd)lieBlid) bürftc

unjer SRejikaner 3U ftolj bagu fein."

©a lad)te bie junge (Bräfin *Pfrünbten, bie

bie 5ro^ter i^res (Batten ^ätte (ein können

unb ben, toenn au^ oon il)ren Stanbes«

genoffinnen angcfo^tcnen, 9luf l)atte, bie f^önjte

fjrau bes ^Regiments %\x fein, ironifd) auf.



5lEes toanbtc jid) empört t^r gu, unb bic

©aronin morf t^r ein jpi^tges „^un?" cnt«

gegen.

5lber bte [(i)önc iunge (Bräfin ^uÄtc bloß bie

5I(i)jeIn unb meinte: „2Bir toerbcn ja |ef)en.

(Binjttoeilen mö(^te id) nur barauf aufmcrli|am

ma(i)en, ba^ öerr Sauart m(^t 3u [tols ba^u

geujejen ift, bie 3ule^t oon unjerm gnäbigften

ßerrn abgelegte 5Jorlejertn 3U [einer ©eliebten

3U erfiüren."

9Bar {d)on ber On^alt biejer 2Bortc geeignet,

ben 3:t)eeftrei5 t)eftigft au fd)odiieren, [o mufete

ber fd)led)tl)in get)ä([ige %on, mit bem [ie

oorgebra(^t rourben, bie gejamte ©amenfd)aft

gerabegu entfe^en.

(Es f)ätte jebe gerne ^fut gejagt, aber man
jagte nur einmütig inbigniert: „O!"

©od) es Ram nod) jd)limmer. ©ie j^önjte

©ame bes ^Regiments Iet)nte ji(^ rut)ig 3urü&

unb jagte: „2Ber toeig. (Er toöre ber erjte

ni(^t, ber ocrju^t I)ätte, \iä) auf bieje 9Jlanier

anerf)ö(^jten Ortes beliebt au mad)en. 55ielleic^t

f)eiratet er jie gar. ©afür wirb er minbejtens

©aron."

©as roar auüiel. Sowohl bie inbiani[d)e,

tDie bie mejifeanijd^e ^Partei mar im iliefjten

il)rer (Befühle oerle^t. (Eine liurae <pauje

eijigen S^ujeigens no(^, bann erl)ob man jid)

unb na^m mit oieljagenben ©lidien oon ber

©aronin 5lbjd)ieb, bie ber boshaften (Bröfin

kaum bie JJi^^gerjpi^en reid)te.
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I

!öiertcs Stü(fe: Scima mit bem 53ru[tpan5er

ObtDoI)! in [einer (Begentoart nie booon ge»

jprodien tourbc, fül)lte es Jeliy bo(^ |cl)r roo!)!,

ha^ lein (Be^eimnis auf Jrau 5ö^<J5 JJIügeln

bie lRefiben3 burd)rau[^te.

©ie Offigiere, (Braf ^frünbten immer aus»

genommen, tourben 3u|el)entUd) korbialer unb

beglüd«x)ün[d)ten it)n, als er nad) Ablauf Jeines

©ien[tial)rc5 hm (Ent[d)Iu6 kunbgab, als ara!)nen»

junger ber 0ffi3ierslaufba!)n guauftrcben, jo

]^er3li(^ basu, ha^ er an i^rem guten SBillen,

i^n einmal als Ü^egimentsliameraben gu be«

grüben, nid)t ^toeifcln konnte. Die 5lrt, toie

man il)n jefet bel)anbelte, toar mel)r als ge»

me|[enc, burd) ein geu)i[jes 5lir oon ^erab*

lajjung fatal nuancierte Jreunblic^lieit; [ie l)atte

etroas JJi^eieres, beinahe ]6)on ^amerabj^aft«

lid)es angenommen.

3relij, hierin re(^t feinfül)lTg, l)atte es mit

guter 2öitterung bemerkt, roie ettoas, bas

einer atmojpl)öri[d)en S(i)i4t Derglid)en toerben

mod)te, bie urjprünglid) 3tDi|(^en i!)m unb bem
Offiäierskorps lag, |i^ mel)r unb me^r üer=»

flü^tigt l)atte. Ji^au JJqitiös 5lügelrauJ(^en

i)ait^ bas üeru)el)t; er xougte bas rool)l. Unb
er fanb bas gan3 in ber Orbnung, inbem er

für fid) bie ßage eines großen fierrn in ^Injpruc^

naf)m, ber unter einem bürgerli(^en Onfeognito

aufgetreten aar, es aber äuließ, ha^ biejes ün»

kognito oon anberer Seite gelüftet lourbe.

«lerbttum, «prina Äudiu*. 111. 4
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(Es bereitete i^m nQtürIi(^ innige (Beriug*

tuung, |o oI)ne bircMes eigenes Quiun - erliannt

3U toerben. ©a^ [(i)lteBlid) [ein 5lame e<^t unb

feeinesioegs eine oorgel)altene ÜJlasfee toar, fiel

x\)\n gar ni(^t ein. (Er I)atte jici) längft in bas

©efüE)I eingetoö!)nt, eh^n immer nur inkognito

aufzutreten unb burd)aus ein anbrer 3U |ein,

als ber er l)ie6. Selbft bie Stanbeserl)öl)ung,

auf bie ber ^rins l)inarbeitete, toürbe immer
bod) nur ein ettoas belftoratioeres inkognito

bebeuten, [agte er (id). (Betx)i|[ermaBen eine

9Jla$ke aus Seibe \tatt ber aus ßeintoanb, bie

bas Sd)i&[al i^m bisl)er ^u tragen auferlegt

f)atte. 5lber u)irWi(^ bemasMeren roürbe er [id)

nie Rönnen. 3Bel(^es 3Bappen man i^m au6) oer-

lei^en mochte, es toürbe nie bie l)0(^l)errlid)en

l)eralbi[(^en 3n[ignien aufroeijen, bie if)mankamen.

So ging er h^rni aud^ nur mit einer gerDi[[en

ßäi[iglieit auf bes Prinzen 5lb|id)ten ein, ob=

too^l er glei^äeitig im 3nner[ten hoö) red)t be»

glüÄt baoon roar. ^enn ^ier, in bie[em Greife,

bem er burdiaus angehören tooHte, toirkte ein

9Jlen[(^ ol)ne SBappen ungefäl)r |o, roie ein

9Jlann, ber bie Jrec^lieit l)ätte, einen SaE in

©abel)o}en mit3umad)en. Unb überf)aupt: es

ging gtoeifellos nic^t an, eioig aEe aWenfi^en

oon (Be[ell|d)aft in peinli(^e ©eklommenl)eit 3U

Derfe^en burd) 9lennung eines ^[eubon^ms, bas

[id) ni^t bur^ bas geringfte Ornament oon

ber großen ÜJlüHer» unb Sd)ul5e= Serbe abl)ob.

(Es roar ge|(^ma^los unb al|o unmögli^.



5luf bcn *prinäcn matten SuBcrungcn ^cKjens
in bicjcm Sinne einen oortreffli^en (Einbruch.

3umal hk 9lad)Iä[[igfecit, mit ber J^K? ^^«

5lngelcgenl)eit be^anbelte, gefiel i!)m, benn (ie

toar if)m ein neuer ©eojeis für angeborene

töorne()mf)eit.

9lber er !)atte bo(^ barauf be[tanben, ba6

aud) 5elij [eiber ettüas ba5U tue.

- „aJlüfjen oon aroei Seiten aus operieren.

$ö(^[ter 5err äutoeilen fonberbar. (E^^oppiert

gerne plö^lid). ^üx ÜJlilitär je^t gar liein

Ontereffe mel)r. 3ral)neniunker gänali^ egal.

aJlUIionen ]d)on roeniger. 2Jlü|Ien aber, öf),

oorjic^tig na^cgebrad)t roerben. ^ann i^ ni(^t

tun. IRee. Sd)eue Äonkurrenj mit getDi[[en

ÜJlanagem. Äann blo6 leife anbeuten, toas

nic^t, äf), birekt finanaiefler 5latur. 2Birb aud>

roirken. ööc^ften Ortes oiel Sinn für natür-

li^e Söf)ne r)orl)anben. Überbies 5lomantilier.

5lber nid^t blofe. 3la ja. - Si^erftes imittel

immer einf^mci^elnbe Stimme oon iBorleJerin.

2Bi|ien bod): 2Bappen[pru(^ gcabelter Singe-

bame: vis in voce."

Jfclif Iad)elte oerftanbrnsooU, aber m(f)t gang

reinlid).

5)er <prin3 fu^r fort: »Sd)er3 beijcite.

aneine 's ernft. anüffen \iä) an lefet ge*

rocfene 'ranma(^en. 3lugcnbIiÄli^ regicrenbe

natürlid) [treng 3U meiben. 5llte Ferren

Späten 3ugenblid)cr immer abgeneigt. ^\nb^

begreifli^. 5U)cr le^tgctoefene immer Stein

4»
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im ©rette. Srinbe rüf)renbcr Quq. - klugen*

bliÄIi^ Ie^tgcrDc[ene übrigens reci)t reiäöoE!"
- „Scima mit bem Sruftpanser?"

Srelif 3eigte ftc^ cttoas erjc^rodken:
- „^ie ©ame ift mir 5U bicfe, ^rina. %u6)

liebe id& bie[e ibeali[ti[d)en Äul)augen nicj^t."

- „(Bibt lid) mit ber Seit, können ja roeg»

fe^en. 9Jlen[(^ ni(i)t bloB gum Vergnügen auf

ber 2BeIt. begreife 5Ibneigung gegen gpülle

übrigens nid^t. $emigIoben unten unb oben,

ber !men[^ [oE (Bottes (Baben loben.''

%\i6) biejes Äafinogitat bra(i)tc Jelijens 3lb-

neigung ni(^t ins SBonken. (Er Rannte Selma
mit bem ©ruftpanaer oom ^Inje^en red)t gut,

benn er beu)of)nte tint ©iHa in ber berül)mten

Stra&e am Sdiloßberg, bie man bie avenue des

lectrices nannte, toeil ein Viertel ©u^enb ber ge»

u)i[fen geroelenen ©orIe[erinnen bort if)re chalets

I)atten, unb bie üppige Selma pflegte immer
om Jenfter 3U er|d)einen, roenn er oorüberritt.

- ©Ott htl)üte unb (Bott betx)al)re! ha^te

er bei fid), i^ roitt lieine (Jettfledie liriegen.

3lber ^rin^ %]]i (toie Seine Vux6^lauä)t im
Äojino nad) [einem ITlamenspatron f)ie6) unter*

ftü^te [einen auf [0 ma[[iger ©a[i5 errid)teten

*pian mit [0 oielen 5lrgumenten, ha^ 5elif ]iä)

fd)Iie6li(^ [agen mu^te, es [ei ein [oliberer kaum
3U finben.

(Br[tens bewies Sereni[[imus bie[er (BetDe[enen

eine be[onbers beutlic^e 5lnpngli(^feeit über

bas (Brab [einer ßiebe hinaus, unb bann roar



CS U^amt, hai bic c!)rgei3tgc Selma ft^

md)t auf bte fonft übli^c 5Irt abfinbcn la]]tn

tooUie. ©as obligate (T^olet bejag jic bereits,

an (Belb fe!)Itc es il)r aud) md)t, unb an bem
{)ö(I)[ten Sulbbetöcis: 5[Jet]^eirotung mit einem
^ITlanne oon ebenjo gutem 5tbel, mxe uncr-

l^rocfeencr, 3U jcber ßet)enspfli^t bereiten

ßo^alitöt, [(i)ien if)r JonberbarertDeiJe nichts 3U
liegen. Sie ^attt es \i6) in ben ^opf geje^t,

^irelitorin einer ^jlan3fd)ule für junge broma«
tijd^e 3:alente 3U merben, bie natürli(^ com
5ofe 3U grünben roar. - ©ute Seelen fanben
bas [et)r ibeal, bö[c 9(Ilen|d)en erklärten es |i(^

bamit, ha^ Selma, nad)bem [ie bie ßiebe bes

Filters genofjen, ben begreiflichen 5Bun|d) !)egte,

bie|en (Benuß nun au(^ in met)r jugenblii^cr

5orm Rennen gu lernen, ©oc^ ba(i)te [ie,

meinten biefelben boshaften ßeute, babei nid)t

bloß an \iä), fonbcrn auä) an hm gnäbigjten

Öcrrn. 3f)r bie (Eleoen, if)m bie (Eleoinnen.

(Es toar getüig t)aBIi(f), [0 ron einer Mnft-
lerin gu benlien, bie immer nur (unb tote ibeal)

bie ibealftcn Jrauengeftalten ber Did)tung oer-

liörpert unb fid) einmal emp^at!)if(^ getoeigert

^Qäe, ein ,JinnIid)es Ungeheuer" baraufteEen.

mer bie aJlcbijance blüt)t in Weinen O^efibenj-

]tabUn auf jebem 5en[tcrbrette, xmb bie ibeale

Selma ftanb toirWid) ettoas gu f)äufig f)inter

htn (Barbinen, rocnn junge SO^änner il)r ßaus
pai[icrtcn.

Sie iDürbe, bas war bem grinsen unbcbingt
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War, einer 5lnnä!)rung Jelijens gctoi^ ftefne

S(i)U)tcri9licitcn entgegcnlc^en, t!)tt oicItne!)r mit

kräftigen 2^ragöbinnenarmcn |o innig ans liebe-

volle ßcr3 prellen, ha^ nur be||en üppige

*PoI|tcrung ein Unglü* x)er!)üten konnte. 2Bcnn

bann JJelij gleid)fall5 Äraft, ^eutx unb einige

3lusbauer beroö^rte, gleichzeitig aber aus un-

tx)iber|tcl)li(i)er ßeiben|(^aft 3ur bramati|^cn

Äun|t eine red)t ausgiebige Stiftung für bic ^u

grünbenbe ^flangl^ule mai^te, bann toar an

^ot)en ßo^n für |o^e ßei|tung nid)t gu ätoeifeln.

5ür einen glänjenben jungen SlRann, ber |o in

jeber ßin|i(!)t if)ren 2Bün|(i)en genug tat, toürbe

Selma ^tüeifellos mit bem ganzen Jener it)rer

Äün|tlcr|ecle unb mit bem gangen 2^imbre i^rer

bc|triÄenben Stimme beim l)ö(^|ten germ
toirften, unb bie|er toürbe, glei^seitig oom
grinsen ouf bas romanti|(^e 3!Jleji?io t)inge-

tDie|en, eben|o jtoeifellos hen oereinten ©e-

mü^ungcn einer großen ©ame ber ^un|t unb

eines großen ßcrrn ber (Beburt ein geneigtes

Of)r |d)enften. *Die$ um |o me^r, als er ha*

huxä) auf bie angene!)mfte Sülanicr gur (Brün*

bung eines Äun|tin|tituts kam, bas bem geliebten

Hl^eater 5U bienen be|timmt mar.

So toor es gelc^e^en, baß JJ^tij in ber 3:at

Selma mit bem ^rultpanger 3U |einer „(Beliebten"

erkoren fjatte.

(Es toäre it)m ober xt^i unangene!)m ge»
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tDe|cn, pttc er erfahren, bag gcrabc (Braf

^frünbtcn baoon 2Binb bekommen f)Qtte. (Es

mußte bas gerabeju burd) Spionage gef(i)el)en

[ein, htnn JJeliy frequentierte bie ^ame [einer

3ntere[[en nur im ©unfeel ber 5lo(j^t unb be»

müt)tc [i^ peinlid), Ifteine ^unbe biejer liaison

aufkommen gu lajjen, bk tl)m roeber [e!)r too^I»

gefällig toar, nod) be[onber5 belftoratio er[d)ien.

^Tro^bem mußte er monatelang 5la(^t für

*Ra^t in bie[er il)m unau5[te!)Ii(^en 35ina bei

bie[er t^m ganj unb gar ungemäßen ^ame
anbringen.

i^ier roar es, too er er[t füllte, loas er

einmal be[e[[en ^atte: £iane.

Se^n[ud^t kannte er ni(^t; tocber oormärts

nod) rilÄtoärts geroanbte; unb aud) bie (Babe,

in (Erinnerungen 3U [d)tDelgen, toar i^m nid^t

eigen. 5lber ^ter brängten [id) Q[JergIeid)e mit

[oId)er Stärke auf, ha^ er me^r als einmal

bas Meine ^ari[er Saus unb [eine $errin toie

leib!)aft t)or [id) ju [el)en oermeinte, toenn er

oor gegentoärttgen 5lei3en bie ^ugen rer[d)loß.

Seimas Souboir toar grauenl)aft: eine jolter*

kammer bes ©e[d)ma(ks. 9ie f)od)ge[timmte

Seele ber Äün[tlerin, im (Brunbe ma[[io loie

il)re Körperlichkeit, I)atte es oer[c^mäf)t, bie[en

*Raum mit imitiertem 9^okoko aus3u[tatten, toie

es if)re Kolleginnen 3U tun pflegten. 3f)rem

bramati[(^en (Elan konnte nur bas ent[pred)en,

toas [le im Sinne il)rer Qtxt für 3^enai[[ance

^ielt. Soc^renoi[[ance t)er[tel)t [id). kalkiges



(Bctäfcl, na^ bcn 5lu6me[|ungctt eines *Ric[en«

laales, brüÄtc ci(^enlilo^tg ein mittelgroßes

3immer, bas keine Xüren, Jonbem ^ortole aus

lRu6baum!)ol3 ^atte, bem oHe möglichen

Sd)änblid)keiten angetan roorben waren. 2ötoen=

liöpfe Iperrten haxan bic 9^ad)en auf, |o ha^

man |el)en konnte, toie bie großen ^ron^eringe

(aber es roar eigentUd) keine 35ron3e) an htn

8ä!)nen I)ingen. ltnrerfd)ämt bi(ke 5Jru(^tkrön3e

bepjla[terten bas übrige, unb in einigen f(i)aukelten

[ic^ nod) bagu grapc^ eingestoängte ^Putten

mit 2Baf[erköpfen. *Re(^ts unb links aber

traten müt)[am unb bat)er mit ingrimmigen

!BIiöicn ßanbskne^te aus bem öolje t)erDor,

bie ungemein \6)bn geringelte ®ärte, aber an

biejem Orte eigentlid) keine Dajeinsberec^tigung

l)atten. ©ie großen, bogigen JJenfter toaren

mit 3al)llo|en flaid)engrüncn Suöenjd)eiben oon

beutlic^er ^^J^n^^^ß^^^unft h^te^t, mußten aber

aud) nod^ baran befeftigte (Blasmalereien ertragen,

bie rül)renbe Ssenen aus bem Trompeter oon

Sä(kingen in Jcrben toiebergaben, benen nur ein

abgeprteter 5[Ragen iüiber[tel)en konnte, ^ie

*Papiertapete 5eud)elte braungenarbtes ßeber

mit ©olbornamenten, bie ein Stillleben oon

Reimen, S^ilben, Spießen, Säbeln, 3:rompeten,

^Pauken unb fronen 3U hehenten f)atten. 3u^
(Blü(k roar biejer papierleberne ^riegslärm

3um großen 3:eile oon ßorbeerkränsen mit

getoaltigen golbbebruditen Sänbem bebest,

bic meiftens bie ^axht bes $err[(^erl)au|es



trugen, bem bic bcgnabetc Mnfllerin \\)xt

I)ö^[tcn 3^riumpl)c oerbanftte. aJlöbel ftanbcn

in btefcm bräuenben 9laumc lieine, [onbern

gewaltige (Bcböubc, bic |i^ nur I)crablic6en,

als S(^rän^c, %x\^t, Stühle, Sofas ju

ftguricrrn. 2Bas S0I3 an i!)nen mar, voax bis

an bic 03rcn3c bcr 9!3löglid)^ctt gefd)m^t, unb

5tDar bcrmafecn, ha^ man pttc glauben können,

bicjc toilb oorgercÄtcn Tanten, Änäufc, ß^^cn,

Sinken, 2BüI[tc |eicn ni(f)t 3um S(^mu(fie,

[onbern gum Sdiuije biejer $ol5befe[tigungen

bejtimmt. 9Bo fid) Stoff an biefes §013 an-

legte, ornamental ausgej^orencr ^lüfd) ron

unappetitlid) braungelbli(i)er ^axht, wax biefer

Umftanb unmäßig betont burd) getoaltige Änöpfe
aus bronziertem 9[Retan. %i6) gab es ^ier

mieberum aufgefperrte ßöroenra^cn mit klingen.

*Der perfifc^c 2:eppi(I) ous 2Bur3en mußte {)öd)ft

koftbar [ein, henn er toar oon oielen ©ären*

feilen beroa<^t, beren aufgerifjene innen rot bc»

malte unb 3Ö!)nef[et[d)cnbe Äöpfe im Kampfe mit

bem S^u!)U)crfe ber ^efudier biefes Kabinetts

ber S^re&en i^re 5lafen eingebüßt f)aüm.

Dnmitten eines (Erkers, ber oon einer ^alaft»

terraffenbaluftrabe aus knolligen Säulen toie ein

5ntar abgefd)Ioffen mar, ftanb, 3tDtf(i)en blecl)ernen,

aber fel)r fauber auf IRatur lavierten ^Palmen,

ouf einem tro^ig gekanteten Unterfa^e aus

naturfarbenem (Eid^enf)ol3c mit eingelaffencr

Sronseinf^rift bie !Büfte Seimas als Oungfrau

Don Orleans. 9la(^ il)r, bie |o glatt unb

I
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glän^cnb toor, ha% man ouf btc Vermutung

Rommen mugte, fic [et üom Scifenjicbcr aus

jDeiBer (Blgacrinjetfc gcgoflcn toorbcn, füf)rtc

btc gefeierte 3:ragöbttt bcit 5lamen Selma tnit

bettt Sruftpattjcr. „Äeitt ©u|ett mar's, ein

SoHtoerlft wax*5 ju nennen."

ßtcr, öor biciem (Erfteraltar Jte^enb, ongctan

mit einem S(^Iafro(fe ous himmelblauem JSrlanelle,

ber nac^ it)rer HJleinung oom S^nitte eines

grie(i)if(f)en ^riefterinnengctoanbes, in 2Ba^rI)eit

aber boc^ tbm nur ein ganj getx)öl)nli^er

Sc^IafroÄ toar, pflegte bie üppige $eroine,

ä la ©ermania auf h^m IRicbertoalbe frifiert,

mit glül)enben ©ä(fed)en unb geujaltig einf)er-

iDogenbem Su|en 5Jerfe ber Äla{[ifeer 3u

beWamieren, inbeffen ^tlxjc auf einem f<^auber-

^aft unbequemen Stul)le (i^en mußte, bejjen

gebu&elte unb gegerbte Änöpfc \x6^ ebenfo

f(f)mcr3!)aft in feinen *Rü(ften eingruben, toie bie

^of)l [(^cppernben SBortrouIaben ber begciftert

2Bimmernben in feine Of)ren. Urfprüngli(^ f)attc

i^m bie fRrupellofe Selma zugemutet, auf biefem

Stul)I ber Qualen einen im Saufe ber IBor-

leferin aUergnöbigft ^urü&gelaffenen S(^IafroÄ

bes f)ö(i)[ten germ gu tragen, aber grelij,

obtDol^I er fonft Orber 5U parieren ^ier nic^t

weniger oIs in ber Äaferne fid) aur <PfIi^t ge-

macht ^atte, toar in biefem <punRte htnn bo(^

ni^t gefügig gewefen. (Er ^atte fic^ barauf

f)inausgerebet, t>a^ ber S(I)lafroÄ Sereniffimi

für i^n nie unb nimmermehr ein (Bebrau(^s-
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gcgcnftanb, fonbcm immer nur ein Objefet bcr

©ere!)rung fein bürfc. ^Iber au(^ bic ßu»

mutung, bonn feinen eigenen Sc^lafroÄ

f)ier 3U beponieren unb 3u trogen, t)attc

er surüd&getoiefen. (Es gab benn boc^

immerf^in (Brenjen. S(i^ouber^aft genug, bag

er genötigt max, \x6) felbft 3U proftituiercn, um
einen im Offisiersftorps mögli(i)en 5lamen gu

er!)alten. Seine Heiligtümer aber follten von

biefer brünftigen ibealiftif(i)en Äu!) ni^t berüt)rt

toerben. (Er I)atte einfod^ gefagt, er befi^c

Mn berartiges Äleibungsftü*, bas toürbig

toäre, benpra^tooHen 9^enai[[ancemöbeln Setmas
bena(i)bart 5U fein. 'Dafür mu^te er nun als

Oreftes !)icr fi^en, bie bloßen Jfüße in

3:i)eaterfanbalen unb auf bem nagten ßeibe

eine grüne Xt)eatertunika mit rotem 5Jläanber

an ber Saumlinie. (Er kam fi(^ loie ein

Statift Dor, ber ber Seroine if)r IRollen ab-

I)ören barf.

O, biefe 5loIten, biefe roKcnben, I)allenben

*Rollen! 3rcli? bekam einen unouslöf(i)lid)en

S^B gegen hen fünffüßigen Oambus, unb ber

(Befd)ma(fe an Waffifd)en Dramen, oI)ne!)in n\6)t

fonberlic^ ftark bei i|m enttpi&elt, tourbe i^m

i)ier für aUe Q^xt oerleibet. Seimas über-

müßig gefül)lsf(i)U3angeres Organ, bas auf hm
^öd^ften öerrn angenehm erf)ifeenb getoirkt

^atte, tDtrftte auf if)n ganj anbers. ^an
konnte ni^t fagen: erkältenb, benn es tDdl)r

i^m in ber (Begentoart feiner S^vlbin nie ^eig



3untutc. 3[Ran l\ättt cf)er Jagen Rönnen:

abftumpfenb. Selma I)atte für t!)n m(^t

^antt)ariben, Jonbern ©rom in ber Stimme.

©o(i) gefc^a^ es aud), bafe er in ber

toabernben Umplätfd)erung biejer von I)eftigen

5Itemftö&en gehobenen lR^i)tl)mentt)ogen innerlid)

eine 2But auffteigen füllte, bie er nur burd^

rajttojes Jtummes 2Bieberl)oIen eines gegen»

Jä^li(^en, getDiJIerma^en als (Begengift tüirhenben

lHI)i)t^mus bemeijtern konnte. 5lmbeJtenbetoät)rte

Jid) bas 5lnapäjtgel)üpf: 2Benn ber SJlops mit

ber 2BurJt übern Spudmapf Jpringt.

©abei aber bod) ein entaüites 9(JlienenJpicl

3u unterl^alten, roar inbejjcn Ji^toer, unb es

toar um Jo Jd)U)erer, toeil er tDo|l tougte, bag

Seimas tbeati[tifd)e 5Itemg^mna[tik nur bas

55orfpieI ju einer Jid) immer gtei^ bleibenben,

reislojen realijtifd)en ßiebesjsene toar, ber jebe

(Blieberung, jeber (Beijt, jebes ^Raffinement,

lebt (Blut, Jebe Überra[d)ung fel)lte. lölägiges

Ülaturprobudit, hnxä) fieine Äunjt geabelt unb

Derfeinert.

O, lieber, riel lieber no^ grriebri(^ Sd)iller

in Selmajd)en !RouIaben!

Oft, roenn bie oor ^egeijterung Äeud)enbe

Jd)on ^njtatten mad)te, 3U htm 3:ragöbien*

id)ritte anguje^en, ber x\)m bie ßcrreibungssone

i^rer Umarmung nälierte, Jprang er I)ingeriIJen

auf unb 3urü& unb rief:

„O, bitte, einmal no(^ oon ber ^errlid)en

Stelle on:



3n raucs (Bx^ [oßft bu btc ©lieber fd)nürcn,

HJlit Stal)I bebc(feen bcine garte Sruft,

9li(^t Snänncrliebe barf bcin $er3 berül)rcn

Unit [ünbgcn (Jlammen eitler (Erbenluft."

3lbcr, u)ic bcbcutfam er oud) btc giDct

(eöten 35cr|e Betonen mo(i^te, es kam bo^
immer ju ber unoermciblic^en ÄataftropI)e, bie

rmljx bem 2BeJen ber ©oItaire(d)en ^ucelle, als

ber S(^illerfd)en 3ungfrau mt]pxa6), unb unter

beren (Entlabungen \\^ Sfelif mel)r als einmal

fragte: SBann ift bie[e furd)tbare *Per[on

eigentlich e(i)t: toenn [ie Sd)iller, ober loenn fie

mid) notjüc^tigt?

ßätte er (id) eingef)enber mit Seimas
(ü)axakkx be[d)öftigt, |o toürbe er barauf ge*

kommen fein, ha^ fie es bas eine roie bas

anbere 9Jlal toar, im tieferen Sinne aber nie.

©ocf) SfeKj t>a6)U ni(^t haxan, \xä) mit

Seimas (El)arakter gu bef^äftigen; er l)atte

gerabe genug mit i^rer ßeibli^keit gu tun.

SBenn bie (Bried)enpriefterin in il)rem fjimmel*

blauen 5lanell tl)ren Oreftes unter f(^allcnben

Äüffen 3toif(i)en ben grimmigen ßanbskne(^ten

l^inbur^bugfiert unb ^u if)rem geräumigen ßager

gefd)leppt f)aiie, bas in einem l)imbeerlimonabe«

farbenen ßid)te fd)rDamm, weil eine oon atoei

on 5)räl)ten fc^roebenben Hauben gel)altene

9lofoglasmufd)el es fo roollte, bann lernte Jfelij

Me große, aber bittere 2Bal)r^eit bes prin3lid)en

SBortes kennen, ha^ ber silenfd) nid)t bloß
3um Vergnügen auf ber SBelt ift. ©er Begriff



ber 3lrbett ging i^m auf, unb, iDcnn es au(^

5lrbcit ouf einem (Bebictc toar, toofür er I)in»

rei<^enb iolent, unb auf bem er rei(I)e (Er*

fal)rung bc[a6, |o gel)örte bod) oiel Selbjtüber»

roinbung, getoaltige (Energie unb ber bel)arr«

Ii(^e ©ebanke an ben ßo^n ber ÜJlül)e bagu,

pe 3u leiften.

%h if)n ber spring eines Xages beinal)e auf«

geregt mit ber SJlelbung beglü&te: „öö(^fter

Serr in 5lneriiennung befonberer <ßerbien[te um
bramatijc^e Äun[t (Braf gema(i)t!" ba atmete

er tief auf unb |agte: „(Bott jei ßob unb

<Danli! Vas f)oib id) mir rebli(^ unb jauer

oerbient. (Es war bie ^ö^[te Qdt"



3tn Sattel

(Erftes StüÄ: Der Stern ber regten ^ai)n

tBom 5li(^ts 3um ©rafcn, — bas xoax ein

ÖO(^|prung, bcr fclbfi bei hm Untertonen bes

„^blers" 5luf|el)en mai^te. {©er nt^t ettoa

5lbler !)teB, roeil er ^od) flog, fonbern toeil er fo

oiele Ärä!)en geabelt t)atte, bte (i(§ nun ntin»

beftens für JJallien !)ielten.)

Sogar Selma loar oerbltifft. Sooiel (Ein*

flu6 I)atte (ie \x^ als (Betoejene bod) nid)t zu-

getraut, unb bie Summe, bte Jelif geftiftet

l)atte, mar 3toar re(^t erWe&Ii<^, entjpra^ aber

bo(^ eigentlid) nur ficben unb ni(^t neun Sinken,

©ie ibeale Äünftlerin toar einen 9Jloment faft

argerli(^ überraj^t, bcnn |ie f)atte für tf)ren

angebeteten Oreftes eine 9la(^bilbung i!)rer be*

rul)mten 3ungfraubü[te in <perlen(tidierei an«

fertigen lalJen, unb barin na^m feeinen Meinen

*piaö eine jiebenaadiige Ärone ein. Qwti runb*

li^e ßicbcsgötti^en t)ielten bieje Ärone in ber

S^toebe, U)ät)renb ein himmelblaues S barunter



ein j(^atIa(^rotes <J innig umj(^lang,— loas alles

geroiB no4 immer [el)r „nieblic^", aber nun
hoä) unöertöenbbar toar.

Selma gab [ofort eine Äorretor in 35e^

ftellung, [oUte aber aud) für biejc lieine 55er=

loenbung finben, benn (Braf Oreftes bekam mit

einem SJlale ftalte g^ügc in ben 3:f)eaterlanbalen.

(Er oerlieg auc^ [eine Q5iIIo in bcr Avenue des
lectrices unb feaufte ein Heines Sd)Io6 in ber

Umgebung ber Stabt einem geborenen (Brafen

ah, be[|en altes 2Bappen ni^t [o gut oergolbet

toar, toie S^elijens neues.

9Jlan fanb bas allgemein [el)r [tilooH unb

mad)te (i^ auf große ©inge gefaßt, als JJeliy

bie alten Stallungen abbred)en unb fünfmal

fo große neue bafür errid)ten ließ.

3n ber (Bejelt|(^aft atoeifelte, immer nur hm
ob[tinaten (Brafen ^frünbten ausgenommen,

ber übrigens um biefe ßcit hm ©ienft quittierte,

niemanb haxan, ha^ bie [enfationeHe (Brafung

auf Setoeife äurüÄaufü^ren [ei, bie ber spring

]^ö(^ften Ortes für (Jdijens l)ol)e Qex^mit er«

brad)t l)ab^. ßießen bo^ Seine *Dur(i)lau(^t

Slnbeutungen in biefem Sinne genug fallen.

®on ber (Be|elll(i)aft {inerte bie|e 3Jleinung,

hutä) bas 5ilter ber ©ienerjd)aft nid)t ettoa

cerbünnt, Jonbern oerbi^tet, in bas «publifium,

genannt tBolft, unb |o tourbe es balb 5ur att«

gemeinen Übergeugung, ha^ ber neue (Braf

eigcntli^ nod) oiel mel)r, als bloß ein (Braf |ei. ©a
aber bas ©olk aus angeborener 5ln^ängli(^lieit



an bas angeftammte Serrj(i)erf)au5 immer gc«

neigt i\t, romantijdje (Bef)eimmne mit biefem
in iöerbinbung 3U |e^en, |o beläd)elte man an

ben Stammtij(i)en foiüo^I, toie in hm Kaffee*

krängten bas 9[Rärd)en von IDlejiRo als t)öji[d)

er[onnene ffoBel, ^roinkerte mit hm 5lugen unb

püjterte: Uns mad)en je nifci)t oor!

(Bcrabe ba^ bcr neue (Braf, im (Begenja^e

3U ben Dielen neuen Saronen u]w., nid)t offiäieH

bei öof t)er!iel)rtc
,

[onbern nur gutDeilen

allein 3U Serenijfimus befoI)Ien röurbe, galt

als Seftätigung bejjen, roas bie Stimme bes

55ollics raunte.

5llles in allem: SJclijens Stanbeserl)öl)ung

fanb überall ©erftänbnis unb SeifaH, nur ni(^t

bei ber neuen 5lri[toliratie, bie bafür je^t ein jo

reges Sfnterejje für bie 3U grünbenbe bramati[d)e

^flangydiulc 3U betätigen begann, ha^ bas (Ent*

[tel)en bie|es ^unftinftitutes bolb ge[i(i)ert er*

fd)ien. ^ie ^oi^^^önnaiebarone jtoeifelten

md)t einen 5lugenbli({i baran, ha^ ber (Braf

lebigli(^ bie Jolge einer be[onbers ausgiebigen

Stiftung für h\^]^ bem l)öd)ften ßerrn offenbar

l)öd)[t i9mpatl)i[d)e Stiftung toar.

änbejfen »erhielt \iä) bie Sad)e bod) etroas

anbers.

Serenijfimus l)atte bes grinsen ge^eimnis»

Dolle Einbeulungen immer mit l)ulboollem 2ä(i)eln

angehört, oftmals mit bem Äopfe nidienb, gu«

toeilen ein intcreffiertes „al)V' ober ein bebend»

li(^cs „^m" einfallen lafjenb, l)atte ein paar*

Sierbaum, ^rtns ^u(fiu(it. III. 5



mal mit |etncm überlebensgroßen SIetftifte

5loti3en auf Jemen entjpre(^enb umfangreid)en

^apterbloÄ gemai^t, toar an^ einmal an feine

ganbbibIiot!)efe getreten, dn Sud) I)erau53u»

greifen unb in i^m na(i)3ufd^Iagen, Iturg, er

t)atte bie Sad)e mit legerem ^ol}lvooU^n, aber

ni(i)t mit befonberer 5tnteilna!)me bel)anbelt.

^ann aber ^atte er ]iä^ h^n ge^eimnisüoHen

Jfal)neniunfeer einmal in jeiner X^eaterloge Dor=»

fteHen ia||en, i^n aufmerfijam betra(^tet unb

ein paar gnäbige 2ßorte bes ßobes barüber

an il)n geri(i)tet, hQ% er ein fo erfreuKi^es

3nteref[e für bie bramati[(^e Äunft betätige.

„Se^r fd)ön bas," ^atte er gejagt; „nobile

officium. JJi^eut mid). 3^ f)abe au^ er«

fal)ren, ha^ Sie Umgang mit ©id)tern ge-

pflogen l)aben. 2Bün[(f)te tDof)l, bag unfere

jungen §erren überl)aupt äl)nlid)e Steigungen

an hm %aq legten unb (id) nid)t bloß als

IReiter unb ^ferbesuc^tförberer fül)lten. 5lber

bie gegentüartige ß^it i[t materieE gefinnt.

Sogar bie ^icl)ter. $offentli(^ I)at Ol)r JJ^^eunb

nid^t 3u ben 5lealiften geprt."

„(Er toar ein großer abealift," f)atte 5elij

leije, aber hoä) empl)atifd) ercoibert. „3af er

ijt getDi[lerma|en an feinem Obealismus 3U»

grunbc gegangen." darauf ber ^öd^fte §err;

„Befi^en Sie ein 2Berk üon i^m?" Unb JJelij:

„ßeiber nur ein ein3ige5 im <Drudi. 3^ ge»

benfie, bie übrigen Jpäter l)erau63ugeben". -

3n biefem 5lugenbli&e ^atte ber Äammer^err



x)om *Dienft gcmelbct, bog auf ber Sü^ne um-
gebaut [ei. „ßo[[en Sic anfangen!" f)atte

Serem[[{mu0 Bcfof)Ien unb (Jelij mit bcn

2Bortcn oerabf(i)iebct: „Sd)iÄen Sic mir bas
Sücrft 3f)rc5 jreunbcs."

„SBic?" f)attc ^)rin5 ta[ji gejagt, als it)n

Jclij bat, bas ©cbi^t Äarls bem I)öd)ftcn

^errn 3U überbringen. „©cr|e? IRie irgenb-

roem bi5f)er ©cr[c überbra(i)t. .ßomi[^es

(Bcfü!)I. Sinb ^offentlid) m(^t mobern. Sonft

brenälici^c Sad)e. 2Berbc lieber Dor!)er Ic}en."

(Er toar aber nidjt weit gekommen unb I)attc

hm fiöniglid)en ©ruA balb augcMoppt.
- „(Ent[(^ieben unbebenfiliii). ©ur(^au5 an-

[tänbigc ©eftnnung. Slofe bißchen ejaltiert.

9la ja: ^oejic. 35cgreife, ba^ <ßerfa[|er fd)IieB-

Ii(^ übergc[d)nappt. Süottteneyiftena auf bic

*Dauer ungejunb."

5Iuf bcn §ö^[ten Qexm aber !)attc bic

pra(i)tDoßc ©i^tung ganj onbers getoirfet. (Er

war tief ergriffen baoon geo5e[en unb t)atte

ben springen beauftragt, am nä(i)ftcn Xage
Jeliy mit ins S(^Io6 5U bringen.

„3^r 5reunb töar ein (Benie," Ijattc er ge-

jagt. „(Es el)rt Sic aufs f)ö(i)fte, bag er Sic

[eines Umganges getoürbigt t)at, unb Sic

i)aben meinen ganäcn 5lc|pefet, hai Sic in [0

jungen 3al)ren f(i)on begriffen f)aben, bag einem

folgen ©i(i)ter ein ©enlimal gebü!)rt. 5)ic

5lad)U)elt roürbc i!)m oielc SJlonumentc gefegt

^aben, toenn er länger am ßebcn geblieben



roärc. 3^ beneibc Sie barum, ha^ Sic [id)

h^n *Ru^m criDorben ^aben, i^n als ctngigcr

gu erRennen unb t^m jo ju banden, mie es jonjl

nur bas yd)öne 5Jorred)t ber dürften ober ber

tÄusbru* ber ^erel)rung eines gangen Volkes

ift. Sie \)abtn bamit gang im Sinne [einer

I)errlid)en ©i(^tung ge^anbelt, im Sinne ed)ten

5lbeltums. - (Es i[t ein Hnglü*, bag bas

(Bebid)t bomals nicf)t in meine 5änbe gelangt

i[t. 3d) iDürbe il)n auf ber Stelle gu mir

berufen !)aben, obtuol)! es ftd) an eine f)ö^ere

5lbre||e roenbet . . . IRun, bas toar ein

Sfrrtum. Seric^ten Sie mir, toas barauf er«

folgt ilt."

arelif t)atte bas in iool)Igefe^ten SBorten

getan unb ber Srürft barauf mit ßöd^eln

ertöibert: „Qm. 3^ oerfte^e bas. öof«

mar[(^älle, auc^ loenn |ie oom urälte[ten 3lbel

|ein mögen, [inb nid^t immer bie geeigneten

Äapaäitäten, (Benie 3U erkennen. (Es Rann

oorRommen, ha\i il)nen bcriei - fremb ift . . .

©al)er id^ es üon ief)er oorgcaogen })ahe,

mxä) in fingen ber Äun[t auf mid) |elb[t au

Derlafjen. 2Benn Äarl 5lugujt feinen ßof«

marfd^aH befragt ptte, toäre (BoetI)e nie na^

5Beimar gekommen. - 5Iber an großen Söfen

konn man too!)t »on biefen Sroifi^enftationen

nic^t Umftanb nel)men. 5lud} ift Äongentration

ouf Äunft in unferer ßeit bort noc^ kaum

möglid). ^ie ^unft ift nid)t blog lang, fonbern

au^ tief, unb um triefe 3U erkennen, muß man



für a:tefc Seit f)aben. Äunft tft ein Äräuticin,

ni(i)t für alle ßeutletn, I)eiBt ein alter Sprud)

in meinem 2anh(t. Unh:
^tc l)öd)ftc ßtebc, toic btc f)ö<J)[tc Äunft,

Oft 2lnbad)t. ^cm scrftreuctcn (Bemüt

(Er[d)etnt btc QBaf)rbeit unb btc Sd)öttt)eit nie —
jagt io^i^^ß^-"

'Bann I)atte er fi(^ noc^ ausfü^rli(^ üon

^arts SBefen berid)ten Ia[[en, ^atte ber be*

geifterten S(i)ilberung, bie 'ÜtWi baoon gab,

I)o^e5 ßob ge3oßt, ben 2Bunfd) geäußert, (Ein«

jtd^t in aUes Hngebru&te bes (Bottbegnabeten

3U ne!)men, unb tim beglückten Jreunb bes

genialen ©id)ter5 aufs allert)ulbt)olI[tc oer-

abf(^iebet.

Unb {tur3 barauf toar bie (Brafung erfolgt,

^rina %]\i l)atte gang xe6)t, toenn er einmal

bemerkte: „©erbauten (Brafen, glaube id), atter*

erfter ßinie poetij^em J^^eunb. 5li^t5 [o (Bin-

brudi gemad^t, toie jonberbares (Bebi(i)t unb

9!Ronument. SBoHen aber lieber anbern gegen»

über bei[eite la|jen. Äein 55er|tänbnis für [o

Sachen."

(Es löäre aber ni^t nötig geroefen, bos

(Jelij 3U jagen. (Er tougte ganj genau, too-

rauf bie überfd)tDanglicl)e (Bnabe bes !)ö(i)ften

Öerrn 3urüdi3ufül)ren toar, unb er gcba(ä^te

fieinestoegs, irgenbroen baoon 3U unterri(^ten.

Übrigens irritierte es il)n gar ni^t, bafe

er bie (Brafenferone gerDifjermagen aus ben

toten öänben be[|en empfangen l)atte, ber oon
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feinen Qanhtn ertoürgt töorben toar. (Br fanb

Dielmel)r, tag [ein Stern t^nt überaus folge«

rid)tige Sa!)nen oortoies. - SlUes für mid)!

Jogte er \i6), jelbft bas (Benie ^arls. ^n
Ieud)tete es gum öabes Ijxnah, mä) auf bie

Söl)en ber 3Jlenfd)t)eit. O, mein fürftlidies

Sd)iÄ|al! O, bu mein get)eimnisooner Stern,

ber alles frembe ßic!)t fammelt, es auf mi^
fallen 3U lajfen. So ge^en dürften i^ren 2Beg.

3l)r ©lut ift il)re 5lus3ei<^nung; [ie brauchen

[i4 nt(^t 5u mü^en, brau(i)en ni(i^t ju f(^ajfen.

Sie brauchen nur an ]x^ pi glouben unb an

bie 9Jla(^t il)re5 Slutes, bas hm (Blan^ alles

Steffens auf [ie lenkt, roie eine ßeuc^te, bie

oon if)nen [elb[t au5gel)t. ^as i[t bas (Be-

I)eimnis ber ^um ößi^t[ci)en (Beborenen.

ßtDcites StüÄ: Jö^TTtburger 5leflej-

betoegungen

5la^ Samburg, tDol)in er bisher nur re(i)t

[elten gefd)rieben ^atte, toeil, roic er regel*

wägig 3U Einfang unb 3um Schluß [einer fturaen

3u[d)riftcn betont !)atte, ber ©ien[t il)m Raum

Seit 3um S(f)lafen ließ (toas aber nur für bm
5)ien[t bei Selma zutraf), nad^ Hamburg, wo^xn

er auä) nur rec^t roenig unb ni(^t gerabe mit

5Jergnügen haä)te, melbete Jelij [eine Stanbes«

erl)öl)ung in einem Stile, ber mö) [einer 9Jleinung

bort nic^t toeniger gräflid) toirken mußte, als

bie ©rafung [elb[t.



(Er \ä)xxth: „OJlcmc |c!)r geliebte ©a|e!"

(er fanb ©a[e je^t Dorne!)mer als (toufine

unb f)ätte am Ilebjten 3Jlu!)Tne gef(i)neben)

„(Be[tatte, bag t(^ i)tr !)eute nur gan3 feurj

eine Slllittetlung ma(^e, bte ^ir bei ber gütigen

5lnteilna!)me, bie ©u meinem S(^i*ial toib-

me[t, getoig ni(i)t gleid)gülttg [ein toirb, ob«

tDof)I (ie nur etroas ^u6erlid)es betrifft, ein

(Ereignis, bas ^toar üon erfreuli(f)er, nid)t

aber üon eigentlii^ rDe[entIid)er ^ebeutung

für mi(^ ift. 9Jlein gnäbigjter §err I)at

geru!)t, mi(^ aus eigenem 5le^te in htn

(Brafen[tanb 3U erf)eben. 3^ gebrau(i)e ben

üblid^en 5IusbruÄ, o^ne mir feinen Sinn 3U

eigen 3U mad)en. 3f4 1*^^^ «Is (Braf gouart

ni^t f)öf)er, als i(^ bisher geftanben ^abe,

unb id) tDürbe auc^ i^hm noä) f)öl)eren 3^itet

nid)t als eine tatjä(i)li(i)e 5tu53ei(|nung oor

9Jlen[d)en anfe^en, bie mein Q3Iut (alfo mein

angeborener Stanb fogufagen) als ebenbürtig

empfinbet."

^Is er foroeit gekommen roar, legte er bie

5eber toeg unb fragte fi(J): (Empfinbe id) eigent^»

Ii(^ ©erta als ebenbürtig? . . . 3[t fie nicj^t

fd)Iie6li(J) bo(^ blog eine Hamburger Ärömers^

to^ter? . . . (Empfinbe i^ über!)aupt ettoas

für fie? ... 2Bas ift fie mir htnn nod)? . . .

2Bas kann fie mir benn je^t no(^ fein? . . .

5ld) toas! 2Beg mit biefen (Bebanlien ... Sie

I)at mein 2Bort, unb bas S(^i(fefal toirb barüber

bcfinben, ob id) es einlöfe . . . 5luf alle SöHe



^eirotc xä) md)t übermorgen, unb fci)on morgen

Iftann mein Stern über einem Sd)lofjc [te!)en. -
Überlas bas (Bcf(i)rtebenc nod) einmal, fanb

hm 2;on gut unb fd)rieb mit tDa!)ren S^roabrons«

I)ieben ber Jfeber toeiter:

„darüber kein HBort me!)r. 3(^ könnte

nur [agen, toas ©u felber nic^t roeniger [i(i)er

füt)lft, als 16). - ©ie gan^e 5lpre ^at nur 53e*

beutung für meine militärif(i)e £aufba!)n, unb

td) \)ab^ ]k nur besroegen burcä^ meinen 3rreunb

^rin3 T)urenburg ujto. (|ein ganzer iUame i[t

3U lang, als bag i(^ ©id) bamit bet)elligen

möd)te) bei ber I)öd)[ten Stelle einleiten lajjen.

*D^nn, ha bas äu^erft ejMufioe Offi^ierfeorps

meines ^Regiments nur aus 3lngel)örigen

abeliger (fctmilien be[tel)t, toürbe td) als

[impler öctr ö^uart l)ier nie Offigier

roerben können, unb i4 l)öbe mx6) juft

auf bieje Uniform kaprißiert, bie, mte id^

I)offe, aud^ bem erlejenen ©ejd)madi meiner

gnöbigften Sa|e ni^t unrool)lgefättig |eintt)irb.

- ©a| ber i)öä)]te $err aus einer getDi([en

I)ulböollen S9mpatl)ic für meine SBenigkeit

unb aus übergnäbiger 5lnerliennung gering^

fügtger Beteiligung meinerjeits an Mn\U
lerifd)en 3ntere[|en, bie l)öd)[t jeinen eigenen

parallel laufen, gleii^ 3ur (Brafung J^reiten

tüürbe, l)ätte td) jelbft nid)t geglaubt. (Es

i[t ein feltener, faft einaiger 5all, ber h^m
auä) in ben Äreijen, 3U hmtn id) nun offiäiell

gel)öre, n\6)i toenig 3luf|e^en gemacht l)at.



5nbef|en bringt man mir ausnahmslos bic

freunblicj^ften (Bejinnungen entgegen, ni^t

anbers, als |ei mein neuer Stanb ber mir

(im Sinne bie|er ^reije) eigentli(^ geBül)renbe.

iXnb ]o Rann es benn auc^ keinem So^eifel

unterliegen, ha^ xä^, unb [d)on [e^r balb,

bem Offigierkorps meines 9legiments an»

gel)ören toerbe, gu be|jen 9JlitgIiebern id)

übrigens \6)on jeit längerer Qeii im freunb*

fd)ap(i)[ten ©erl)ältniile [te!)e. ©aß i«^

Solbat mit ßeib unb Seele bin, ujei&t ©u.

(Es ftonn feeinen mir gemäßeren Stanb geben,

als htn eines Ü^eiteroffigiers. üä) töeig

u)oI)I, ha^ in mani^en Äreijen ber Äaoallerie»

offiäier als ein 9[Jlen[d) angefe!)en toirb,

bellen öori^ont über ^ferb unb Äa|erne,

Äa|ino unb auBerIid)e 5lmü|ements nid)t

t)inausgel)t, aber x6) itnke, meine äuroeilcn

^roar ettüas bost)afte, aber Mgemeinurteilen

nid)t leidet 3ugänglid)e teure Sa|e toirb nid)t

haxan ^toeifeln, ba^ id) au(^ im Sattel jene

gei|tigen 3nterej|en ni^t oerleugnen tüerbe,

bcren Pflege mir ein angeborenes ^Bebürfnis

i|t, unb bie id) im Umgänge mit un|erem

unt)ergeBIid)en ^arl als einsig it)e|entlid)en

ßebensin^alt I)abe begreifen lernen bürfen.

5lls Setoeis bafür biene ©ir meine 5lb[td)t,

Äarls l)interla||ene S<^riften bemnä(j^|t l)eraus«

3ugeben. ©a bie lölanu|feripte in deinem

55e|iöe |inb, bitte id) ©ic^ untertänig|t, |ie

mir rcc^t balb 3u|enben ^u moHen. (Es oer-



[tc^t ]iä), ha^ id) fic in bcr benfebar oor*

ncf)tnftcn Jorm an bte öjfcntlt(i)fectt bringen

tücrbe.

Onbem t(^ ntic^ Onlicl unb %ardt c!)r-

crbtetig[t empfehle, lege \^ mid) ©ir 3U

Jfü^en als ©ein getreuer Wiener unb ©etter

5eliy."

5II5 Serta bjen ©rief gelejen ^atte, Iäd)elte

fie bitter unb geringf(I)ä^ig. ©ann runzelte

jie bie Stirne unb big bte ßippen aufeinanber.

Sie legte hm ©rief auf hm Zi]6) unb |o^ i!)n

[tarr an. 3!Rit einem böjcn 5lusbru(fe. 2Bie

einen Jjreinb. ^Iöp(^ \ianb [ie auf unb toifd)te

it)n mit einer zornigen ganbbeiüegung oom
%\]6)t, %tat ans Srenfter unb ]a^ in bie

3ie^enben SBol^en. SBanbte |i^ um, ^ob hm
©rief auf unb ging, crlt \^mU, aber balb hm
Schritt Derlang|amenb, bie ^Treppe ^nah ju

hm (Eltern.

©ie ]a^m einanber [teif gegenüber am %x\ä)^,

als ob Jie ]i6) thm gegankt l)äütn, %htx |o

jagen (ie jcit Äarls 2:obe immer in ber ©ämmer»

ftunbe. Sie fprad^en nie oon il)m, maren

überl)aupt nod) einplbiger geroorben als früt)er,

aber er [tanb un|td)tbar 5rDifd)en i!)nen. -

(Ein 56)aiim, htn fte füf)Iten.

^ugerlicE) ((i)ienen Jie ni^t oeränbert. 2üas

lionnte fi(^ an biefen f)arten ßügen oiel Der«

änbern.

5Iber beibe füllten, ha^ \k imtxlxö) alt
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getoorbcn tnaren, ha^ fte ob[tarbcn, cinanbcr

aB[tarben.

3f^r inneres toar oofl gegcnjettiger ^InMagcrt.

Sanna tDtcberI)oItc [ic^ immer roieber: (Er t[t

fc^ulb baran; er I)at i^n oerborren Ia||en, bis

giftige Säfte in i!)m fd)änbli(i) lebenbig mürben.

Jeremias aber rerftoöite in bem ßorne: Sie

I)at bie Sd)ulb. Sie ^at mit mütterlicher (Eitel«

feeit unb (ünbl)after ©erblenbung 9la<^|td)t

geübt gegenüber ber (Beil!)eit feines (Beiftes,

ber ]i6) frü!) [d)on von (Bott ah^ unb bem
(Bö^enbienfte ber Selb[tüberf)ebung unb 2BeIt*

[ud)t gutoanbte. ^urd) bas 2Jeib i[t bie Sünbc
in bie 2BeIt gekommen.

^ie Frömmigkeit ber beiben naf)m ni^t ah,

cf)er 3U. ?Iber gegen biefen S(i)atten ^alf fteni(i)t.

IRur eines nerbanb [ie nod): Serta. Unb
{elt[am: pe [pürten, ha^ auc^ biejes Äinb

il)nen oerloren toar, aber [ie taten nid)ts, es

3U retten, ©arin tx)aren jie ]\ä) einig: nur

(Bott |elb[t konnte bie[e Seele 3U fid) toenben.

Sie toar [o ftarr unb kalt. (Bang unna^ar
[0 guten, wie böjen SBorten. IRie gab Sertf)a

ein Ärgernis. (Bing in bie Äird^e, ttnie fie.

^Betete au 2:ijd)e. 5lber [ie fül)lten njo^l:

3:önenbes (Erg unb klingenbe Si^elle. - Sie

Derkel)rte mit niemanb unb [(i)re(kle i^re Filters«

geno[[en, bie jungen 10läbd)en [orDol)l, toie bie

Jungen 5Jlänner, bur^ ei[ige Äälte unb ftummen

Öodimut ab. il)cater, Sälle, ^ongerte be[ud)te

[ie nie. ?lur bie Äun[tf)atte. 5Iber [ie las,



tüte Beibe (Eltern übereinfttmmenb ntetnten,

|ünbl)aft oiel. Sie I)atte nt(^t alletn bte

9Jlanu[fenpte, fonbern oud) bie Süd)er Äarls

an [id) genomnten unb bulbete es md)t, ba6
bte (Eltertt (Einf{(^t na!)men. ^as !)atte bö[e

kämpfe gegeben, aber Serta toar Siegerin

geblieben. Sie toußte voo^l: (Ein Sli^ in biefe

^ü(f)er, unb [ie toären bent JJeuer überanttoortet

tüorben.

ßefetüre für ein junges 3Jläbd)en loar es

mo\)l aud) eigentlid) nid)t, unb geroig ni(I)t ßefttüre

für 3eremia[[ens unb Sonnas 2^o(^ter, too^l aber

ßefttüre für ^arls S(i)rDefter. Cs he^anh ]i6)

barunter ber gan3e bis haf^in erf^ienene

5lieöf(i)e, aßes von %a\m unb Stenbf)al, bas

meifte von ©algac, Seaubelaire unb hen (Bon*

Courts, bie Fragments d'un Journal intime

ron 5cnri J^^beric 5lmiel, ©ur(^I)arbts Kultur

ber 9lenai[[ance, bie ©riefe bes 5lbbe (Baliani,

ber Principe 3Jlacd)iaüeIIs, ßeinfes *Petron*

Überlegung, (Tafanoüas HJlemoiren, Ü^ettf be

la Kretonnes 9Jlon[teur IRicoIas unb eine

Unmenge engli[d)er unb fran3ö[i[(i)er ^orno=

grapl)ieen. 5Jon älterer beutfd)er ßiteratur roar

DoEftänbig nur (Boett)e vertreten, bonn Brentano,

UTooalis, 5riebri(^ üon (Ben^, 5lbam iJRüller.

©ie antike ßiteratur aber fanb (id) faft lü(feen=

los in bur(i)fd)o[jenen (Exemplaren mit ^a\)h

reid)en Über[eöungsr)erju(^en cor. Selbjt bie

Spätrömer unb jpäteren ^eUcnm, roie ßongus,

fehlten nic^t. - 2Bas ©erta oon biejen



33üd)crn nidjt in ber llrfprad)e lejen konnte,

fdj äffte fic Jtd) in Überlegungen an, ha it)r

SBunf^, lateinifd) unb grie(^if(^ gu lernen, bei

ben (Eltern auf I)eftig[ten 2Biberjpru(^ geitofeen

toar.

^ie ^änht i!)re5 3i^»»^ß^5 toaren roie

tapeziert mit ^unftblättern unb ^I)otograpf)ien,

hk i\arl auf jeiner IReije gejammelt l)atte,

joröeit |ie nid)t lRaÄt!)eiten toiebergaben, bie

35erta unter <Ber[d)Iu6 galten mufete, toeil

Sanna [ie kursroeg in Je^en geriffen l)ahm

tDürbc. 5lIIe bieje Silber [tedkten in f(^mal*

Ifeantigen [(^roargen lRal)men, bie ein ^lusroe^jeln

ber Blätter gulie^en, benn es ]t)atte [i(^ in

^arls 9Za<^Ia6 eine [old^e HJlenge üorgefunben,

ha^ IBerta il)r 9Jlujeum tt)ö(^entli(^ erneuern

konnte.

3l)x aUufeum - Äarls ÜJlujeum. ^ain
ha5 (Bange toar im (Brunbe ni(i)t5, als ein

forttDäl)renber Kultus mit bem (Bei[te ^arls,

ein unabläj[iges ©emül)en, bie[en (Beift gu

burc^bringen, i^n [ic^ gang gu eigen 3U mad)en.

Sie f)ätte jeine Sriefe imb 2^agebü(^er, (ie

l)ätte alles, roas er I)interla|[en !)atte, aus bem

Äopfe l)eriagen können, aber |ie las es immer

toieber in [einen Sdiriftgügen. ©as Unlejer»»

li(!)fte, jie t)ermod)te es 3U entgiffern. Selb[t

©urd)[tri(^enes rou^te (ie 3U entpHen. Sie

konnte [tunbenlang über einem eingigen ^Borte

[ifeen unb genoß ein tt)al)res (Blü(k, toenn es

if)r gelungen roar, [einen Sinn gu finben.



Äetn 2Bunber, tag |ie blag unb f(f)mä(i)t{g

tDurbc. Äetn 2ßunbcr au(^, bag (ie um bic

ßtppcn einen oerliniffenen ßug unb tiefe

Sd^atten unter bie 5lugen htkam, ettoas oon

einer (Belehrten ober oon einer 9lonne.

©enn fieroor im (Brunbe tDa!)rl)aftig ni(f)t bar*

auf angelegt, gang im (Beiftigen auf3uge!)en; au(^

o!)ne bie üppigen Sd)ilberungen inÄarls eroti[d)en

35ü(^ern ptte if)r Slut reooltiert. (Es gab

3lugenbli(iie, too [ie ]i6) bie Äteiber oom ßeibe

ri6 unb (i(^ in ber Sßut it)rer I)ungtigen Sinne

auf bem ieppid) tDäl^te, ekjtatifd) ftöl)nenb.

Ulur Stol3 unb 35ere(^nung I)ielten fie baoon ab,

]iä) na6) ben ^iftorif(i)en unb erbi(^teten 3[Ru[tern

au53uIojjen, oon beren ^raMken [ie aus it)rer

ße^türe aufs genaue[te ©e[d)eib tougte. Sie

tDurbe 3U einer 9Jle[[aIina ber !p^anta[ie, [o

angefüllt mit töoIlü[tigen iöor[teIIungen, ha^

[ie mandimal bie (Empfinbung I)atte, [elbft x^x

(Be!)irn [ei ein Organ ber 5Bonu[t. ^ie fjolge

roar eine jeittoeilige 2Jerbumpfung if)res gangen

2Be[ens, eine brü&enbe, [d)mer5enbe OJlübigkeit,

unb bann roieber ein ailbes (Emporbrängen

oon [(i)eu6li(!)en 53egierben, bie über alles 9!Jla&

bes 9iRögli(^en f)inau5gingen unb aus greulid)er

Un3U(^t in (Brau[amlieitsoor[tenungen um-

[c^Iugen.

9lber immer wieber taud)te in bie[en

üppigen unb fera[[en Silbern bie (Be[talt bes

mit 5öd)[tem Sngrimm gel)a6ten, r)erab[^euten,

x)era(f)teten unb bennoc^ gierig er[el)nten ©etters



auf. (Er [oUtc es mit |ctncm ßctbe he^a\)kn,

wa5 ber if)rtge erbulbete - unb mit feinem

2^ben bas ßcbcn Äarls. ©ann erjt loürbe

i^r ßeben beginnen, ein 2^ben im Sinne il)re5

©rubers, tief beeinträd)tigt ^toar bur^ |ein

3re!)Ien, aber geu)ür3t huxä) bas !)of)c (Befül)I,

if)n gerad)t 3U I)aben.

33crta trat rul^ig oor bie (Bitern unb legte

bcn Srief auf han %\\6): „5Jon ßenri)".

„So ntrm^ i()n bod) 5elij, toenn er*5 f)aben

toiU!" oerroies fie Sanna, bie immer barauf

brang, ha^ Serta hen „©erlobten" gelinber be»

f)anbelte, benn (ie fül)rte be[|en Äätte auf bie

mangeinbe 2Bärme ber „Braut" ^urü*. Unb,

u)ie Dieles aud) in i^r ein anberes 5Iu5|eI)en

getDonnen ^aü^ |eit bem 5JerIu[te Äarls: ber

2Bun|d), ha^ ,M^ (Belb" in bie JJamilie fiäme,

!)atte ni(^ts an (Entfd)ieben^eit üerloren. ©ei

:f)r nid)t unb bei Jeremies ni(^t.

„2Bir roerben il)n je^t nod) gana anbers

nennen müjjen," Jagte ©crto. „ße|t nur. (Er

i[t (Braf geröorben."

„2Bas!?" riefen Sanna unb Jeremias toic

aus einem 9Jlunbe aus. Unb [ie griffen ebenfo

gtei(i)5eitig 3um ©riefe.

„^u roirft mir oieIIei(^t geftatten, ha^ iä)

i!)n öorlefe," fagte ber öerr bcs Kaufes, inbem

er i^n i!)r entaog.

Unh er las bas gräflid)e Schreiben in feinem

^alb ftaufmännifd)en, ^alb paftoralen ^Tone Dor.



^fff'==ss:?;^^fiBaijg^sae^ so

„O ©Ott," [agtc Sanna toeinerlic^ unb |al)

Serta crfc^ro&en fragenb an.

„(Eine fd)limmc 5lad)rtc^t," jagte Jcrcmias
unb [c^Iug einen neröö[en 3ringcnDirbel auf ber

2:i[d)platte.

„36) finbe [ie feomifd) unb g(eid)gültig," ent»

Id)teb 93erta.

Seremtas |a^ tl)r ftreng ins ©efid)t: „3(i)

begreife bid) nid)t. 3(^ Der[te!)e nic^t, toarum

•bu bid^ [teuft, als füf)Iteft bu nid)t, toas biejer

©rief für bid) bebeutet. (Er entt)ält eine %h'
[age an bi^."

„5ld) ja," feufäte Sanna tief auf.

Unb ^eremias fut)r fd)einbar ru!)ig fort:

„©ag er es bi5t)er fd)on immer oermieben t)at,

aud) nur angubeuten, in roeldiem ©erl)ältni5

er 3u bir \tanh ..."

„Stet)t," toarf IBerta ein.

„Staub," bet)arrte ^eremias . . . „bas lie^

[id) am (Enbe begreifen, roenn auä) nid)t ent:=

id)ulbigen, benn er [d)rieb ja übert)aupt nur

©riefe, bie nid)t5 enthielten, ©ag er aber

au(^ in biefem ©riefe baoon fd)toeigt, ber [o

2Bid)tige5 entl)ält, eine Sad)e, bie ja aud) bid)

anginge, loenn bu it)n no(^ ettoas angtngeft,

bas betoeift, ha^ er |ein 2Bort Dergejjen l)at."

Sanna nidite mit bem Äopfe unb |a^ ©erta

an, als ob 2^htn unb 3:ob für [ie ouf beren

ßippen [d)rDebte.

©ie[e ßippen aber firäu[elten \i6) nur, - [tol^

unb gering[d)äöig, unb er[t na^ einer 3BeiIe
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I

jprac^cn |ie: „(Es genügt, ha^ id) es m(f)t oer*

gefjen f)aBe."

„So?" meinte ^eremtas. „8^^ heiraten ge^»

f)ören atoei."

liefen öermeintlid)en Spott {henn Oeremias

f)atte biefe 2Borte m(^t eigentlich Ipöttifd) gc»

meint) ertrug Serta ni(J)t. (Eine bunWc 5^öte

überbeötte Ja!) i^r (Befid)t, unb [ie jagte mit

bebenber Stimme: „3^ roerbe i^n heiraten, jo

ma^x, töie ic^ ^ier [tet)e unb loei^, ha^ feeine

anbere (Bräfin §auart roirb, als i^."

(Bräfin gauart? ... Sie er{d)rafe oor bem
SBorte. 9Bieu)ar es auf if)reßippen gekommen?

(Befiel es it)r?

Pöpd) Ia(^te [ie liur^ auf: „?Iber |o freut

eu(^ bo^ü (Bräfin! (Bräfin ©erta! 2BeI(^

{d)öner 9lame! 3d) I)aBe mir oieles erträumt;

- bas nid)t! (Es ift nur gut, baß bie ^usfteuer

noä) ni(^t bejteHt i[t. Se^t bürfen roir bic

^rone nid)t Dergefjen."

,/Bi[t bu jo [i(^er," fragte, bo(^ etroas er-

Ieid)tert, Sanna, „ober jteHjt bu bid) nur jo?

3(^ für(^te, \6) fürd)te ..."

„2Bas ijt 3U füri^ten!" rief jefet roieber

©erta mit Stirnrungeln aus.

„9lun, er toirb {e^t jebe Äomtejje Kriegen,

bie er mag," meinte Sanna.

„Unb t)at es jic^er \6)on auf eine bejtimmte

abgejel)en," fügte 3eremias !)in3u. „ßtoar

roärc er 3U ber 3:or!)eit imjtanbe, für einen

leeren 3:itel bas oiele (Belb auszugeben, bas

«Blerboum, «Prina Äu*u&. III. 6



if)m äioeifellos bcr ©raf gelio[tet \)at, aber ber

(Brurtb 3U biejcr törichten 5Jergcubung liegt znU

f(I)ieben tiefer, liegt in ber 5lb[i(^t, von bir los»

3uftommen, um eine anbere, eine öod)geborene

l)eiraten 3u Rönnen."

Je^t ]a\) tBerta if)rem 5)ater ftreng ins

(Be[i(i)t.

Sie jagte: „SCRöglic^, ha^ er mic^ |o be*

leibigenb gering ein[d)ä^t, toie il)r. Si(i)er, ha^

iä) es oerbiente, loenn id) bäd)te, gleid) euc^.

'Dann roürbe es [i(^ empfehlen, eine 5Ibftanbs*

[umme 3u verlangen, bamit u)enig[tens etioas

gerettet toirb. 5lid)t?"

„2Bas roagft bu . . / roollte Jeremias los»

bre(J)en.

5lber Serta fd)nitt i^m Rüt)I bas 2Bort ah:

„%6), bitte, ^Papa, nur keine großen 2Borte.

2Ber, u)ie bu, bereit wäre, [id) bamit abgu»

finben, ha^ bie|er . . . biefer . . . ©raf \iä)

einfad) auf bem 5lb|aö f)erumbrcl)t unb jagt:

3d) })ah^ ettoas ^aj[enberes gefunben, - ber ^at

ni^t bas 5le(^t, beleibigt 3U jein. 3d) aber,

I)ör[t bu, id) pnbe mid) mit Unoer[^ämtf)eiten

nid^t ab. So loenig id) il)m na^Iaufe, |o

toenig lag i(^ il^n baoonlaufen. 9Jlir liegt

an [einer ^Perfon ni^t mel)r, als an [einem

neuen 2itel. (E^er roeniger. S^ro^bem toerbe

i^, mu& i(^ il)n t)eiraten. IDlag er mi(^ immer»

!)in toarten lajjen. Um [0 bejjer für mid).

Um [0 [d)Iimmer für if)n. 3lber ber 3^ag hommt.

©erlaßt eu^ barauf.''



©ic beiben eilten toaren |pra(^lo5.

(Enblid) p[terte Sanna: „3a, aber, ©erta,

toenn bu t{)n nic^t ntag[t, toesfialb ujiUft bu

if)n bann ..."

- „§abt tl)r if)n öicUci^t gemod)t, oIs i^r

if)n ins 5au5 na^mt?"

„(Es toar Q[f)ri[tcns unb Sürgerpflid)t/' er*

klärte ^eremias.

„Hnb töir bad)ten au(^ an ..." Sanna
{d)Io6 plöfelid) bie ßtppen. Sie f)atte lagen

rooHen: eud).

Unb Serta rief: „So [pri^'s bo^ aus!

So !)abe bod) enblid) einmal hen 9CRut, bid)

3U bekennen, gu [agen, bag au^ bu an i^n

benk[t, jefet nod) öfter als frü!)er, too il)r feinet-

unb meinettoegen ben iIRen[d)en gu eu^ ge-

nommen f)abt, ber eud) fo Derfiagt toar, toie

uns. %u6) bu, <Papa!"

„5lein! 5lein!" Jd)rie 3eremias unb lie^ un-

entfd)ieben, roas er verneinen rooHte.

Sanna lieg htn Äopf [inken unb betoegte

bie Sippen.

(Es war bas erjtemal, bag oon „x\)m" bie

Ü^ebe toar.

Serto fu!)r nad) einer ^au|e fort: „3^
toeiß, baß it)r an i!)n benitt. 3^^^^ 9Jlen[^

muß an i^n benken, ber i^n gekannt f)at

3mmer. Unb id) jage euc^: 3d) benke nur an
x^n, unb nur, inbem id) an t!)n benke, kann
id^ baran benken, htn 9(Jlen[d)en gu I)eiratcn,

ber il)n . . . (BIeid)oiel. 3f)r§abtbie|en aJlen[(^en

6*



in un[cr ö^us genommen um unjerttütHen. ü^
|c^e euer SBerli fort, inbem id) i{)m in fein

i5au5 folge um ^arls aiUcn. (Es ift ^fK(^t,

toenn aud) md)t (n)riftenpflid)t. nein!

Q!;^ri[tenpflid)t toäre es ja, 3U oeräei{)en. Sßarum
aber joU i^ bie[e ^fli(|t einem Jtemben gegen»

über ühtn, ha if)r (ie ni(^t einmal eurem
Sol)ne gegenüber anerkennt?"

„(Es i[t il)m Dergie^en"
,
jagte3eremias ernftunb

traurig, „bod) bieSünbe oergeffenkannnur (Bott."

Sanna legte bie Sönbe auf bie feinen. 3lber

beiber ßänbe toaren fealt.

„Sünbe? ©on roem [pric^ft bu?" rief iBerta

empört.

„ßa^ bas, mein ^inb,'' begütigte Sanna.

„©u tu[t uns roef). 2Bir müflen bieje ©inge

f(i)rDeigenb tragen."

(Es trat eine ^au[e ein, roä^renb ber Jeremias

hm ©rief no(i)mals überlas.

„2Bill[t bu antroorten, ©erta?" fragte er.

- „2fa."

„2Bill[t bu ni^t lieber mi^ anttoorten lafjen?"

fragte Sanna.
- „5lein. ©eine 5lntiDort roürbe feeine 5Int»

toort Jein, [onbern ein (Blüdiiöunfc^."

- „©u toill[t il)m tirna bod) ni^t |o ant»

töorten, toie bu ehtn gejpro^en l)aft?"

Sanna fagte bas |el)r bekümmert unb fu^r

fort: „Öd) l)abe hiä) oorl)in nid)t gang Der»

jtanben unb nur gefüp, ha^ bu erbittert bift,

wo bu bo^ oielme!)r ..."



- „Sitte, aJlama, übertag bas mir. ©cn

^Bricf Ilönnt il)r Ja lejen."
*

Unb bcr ©rief lautete |o:

„ßieber 5Jetter!

3Bir f)abtn mit 55ergnügen baoon Kenntnis

genommen, ba^ ^u (Braf geroorben bi[t unb

näd)|ten5 Offiaier roerben toirft. 2Beber bie

(Eltern nod) id) unterfd)ä^en bas (Blüdft, bas

©ir bamit befd)ieben toorben i|t unb bas ©ir

no^ beDor[tel)t. ©iejer Xitel, biejer Stanb

pajjen 3U Tiir. Snsbejonbere ätoeifle id) ni^t

baran, ha^ ©u in ber Uniform glän3enb aus-

[iel)ft unb burd)au5 [0 auftrittft, wie man es in

ben Greifen, benen ©u nun angepr[t, üon

einem grafIid)en9^eiteroffixier erwartet. S(I)abe

nur, \>a^ "Du ©t(^ bei uns no^ ni^t I)aft Je^en

lafjen. 'Du treib[t bie 3iirüit)altung ettoas

toeit, mein lieber ©etter, unb id) toürbe Hrfac^e

I)aben, ©ein ausbleiben übel an3u[ef)en, toenn

i(^ es mir na<^ ©einem legten 55riefe nxd)t

ba^in ausbeuten l&önnte, bog ©u nur ni(^t

als bürgerlicher (Einiä^rig*5reitr)itliger !)aft

kommen rooHen, ha ©u oorl)atte[t, jpäter in

t)öf)erem (Blande oor uns gu erld)einen. ©ie|er

Hmftanb betoeift, ba^ ©u Sinn für mise

en sc^ns unb bie (Babe ru!)igen 3lbroartens

l)a\t, - beibes meiner ^J^einung nac^ ari[to»

tiratifd)e (Eigen|'d)aften.

3ft es unbefd^eiben ron mir, einer ©ürgcr-

lii^en, ujcnn x^ |age, ha^ x6) beibe auc^



Beji^e? 3u^oI ^iß ^unft, rul)tg obautoarten,

i[t mir 3U eigen, - JotDeit unb folange [ie als

»ornet)m gelten fiann. ©enn es gibt ha einen

3(Jloment, oon roo an es als niebrig gelten muß,
[ie ous3uübcn; einen lülomcnt, too (Bebulb gut

(Erbärmli(^fteit, ßangmut 3urS(^tüad)mütigheit

tDirb. ^er eble SlRo^r barf fagen: Patience,

thou young and rose-lipp'd cherubin,

aber aud) ber tapfere (Elijforb f)ai re(^t:

Patience is for poltroons.

9u rounberft X>i(^ oieIIeid)t, ha^ id) S{)afee*

[peare aitiere, unb fragft ©id), too^er x^ biefe

2Bei5!)eit I)abe. Üä) ftann es ©ir (agen:

©icje 3itatc [te^en f)art I)intercinanber auf ber

legten Seite oonÄarls Xagebud). Äarls 3^age»

bud) ... (Es ift and) ©eins, mein 5Jetter

... ^a \6) tögli^ in i{)m leje, benke \6)

ol[o täglid^ an ^iä)

.

.

.

Patience, thou young rose-lipp'd

cherubin . . .

5Iber Äarls lölanujferipte tiann id), barf

iä) ©ir nid)t [d)iÄen. 3^^^^ tüürbe kein 3Bort

ous i^nen oerloren ge^en, tüenn [ie Derloren

gingen, benn jebes 2Bort, bas ^arl I)interlaf|en

f)at, ift in mir aufbetüa^rt. 3ebes3Bort.
5lber bie|e 5Ib[d)riften bürfen an Reinem

anberen Orte |cin, als roo id) atme, unb il)re

Verausgabe foH er[t erfolgen, toenn ©u fie

lefen ~ barfft.

3m übrigen freut es mic^, ha^ ©u |old)c

tilb[id)tcn, |ol(^e 3ntcrcfjen l)a[t. 3c^ l)abe nie



87

baran geatoeifclt, baß ©u i{)ncn au(^ im f)ö(^«

ftcn ©lange [tets treu bleiben roirjt. - (Ein

©ers oon Äarl:

©las glön3t gemein,

(Blönat nur im ßid)t oon brau|3en.

J^at keinen eignen Sd)cin.

(Es fpicgelt nur, es öfft; es i[t ein (Brau[cn:

S(^Ied)t unb mobern, gefäKig unb gemein.

©er edjte (Blang cntbrid)t aus innern Gräften,

^riftaUgefe^ncE), fe[t unb fe[tli(^, rein, —
(Be^eimnisooU burd)glül)t von eignen ßebens,

Säften:

©em 23Iut bcr (Bottf)eit, bas, erftarrt im Stein,

Des Körpers ©unJicIf)cit mit ßt(^t burc^brac^

Unb bem ^riftall fein 5Berbc Icud)tenbl fpracfj.

*Da5 (Bebic^t ift überf(i)rieben: ,^öbel unb

3lber. (Es ftammt no4 aus ber Sdiulgeit

Äarls unb ift von i^m burc^ftric^en. (Er I)at

es, roie aus einer 5lnmerkung ^erDorge!)t, in

einer *p^i)fikftunbe gefi^rieben. 3d) benke, es

tüirb ii^ intereffieren, unb ^u tüirft für feine

ÜJlitteilung banlibar fein

©einer teilnel)menben (Toufine IBerta."

Srrau Sanna roar tief gerül)rt von bem
(Bebid)te Äarls, bas fie tief religiös fanb,

roeil bas ©lut ber (Bott^eit barin oorPiam, unb

aud) 3eremias geigte fic^ ergriffen baoon als einem

SetDcife bafür, bafe ber „UngIü<Jili(f)e" ni(^t

immer auf ben ^faben ber (Bottlofigfteit

geioanbelt fei.



Über bcn ©rief tBertas aber [(i)üttelten bcibe

ben Äopf. Sic al)nten ni(^t, rote rool)!*

bere(i)nct jebes 2Bort barin toar.

drittes Stütfi: ©et gräflid)e ^ontTuentar

„^iejc ©ouDernante!" rief (Braf JJelij aus,

als er Sertas ©rief gelejen I)atte. Hnb er

toarf \f)n jornig ouf einen Saufen Sport3eitungen.

„(Blaubt fie, mir mit biejem 2one 3U

imponieren?" grollte er, inbem er [poren«

Mirrenb burd) bas 3^^^^^^ fc^ritt unb jebem

Stu!)le einen äru^tritt gab, ber im 3Bege \tanb.

- ©enkt |ie t)ielleid)t, id) lafje mic^ burd)

©rol)ungen 3töingen?
- Gilbet |ie {i^ j)iellcid)t ein, x6;) fei nod)

immer ber, ber fic^ ^^renfc unb Äanbare cm-

legen lögt?
- 2Bir ))obzxi reiten gelernt, J^öulein Serta.

i^aoaEeriften Derftef)en es ni(^t blog, ^f erben
bie SJludien auszutreiben. 9lur ni(^t (0 I)art=

mäulig, teilne{)menbe Safe.
- „2:eilnel)menb." 2Ils ob [ie einen ©eileibs«

brief gcf^rieben ptte.
- ©ie ri(^tige ©ürgermamjeH. W6ä)it mir

zeigen, ha^ einer Hamburger -pfefferfaditoditer

feein ©rafentitel imponiert.
- Vix{\> be[tciE)t bo(^ barauf, Jrau (Bräfin

3U toerben. ßö^t ni(^t lodier.

- „Patience". SatooU! ©ittc, jid) nur 3U

bebiencn. (Bebulb bringt *Hojen. 3lber geben
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Sie auf 3f)rc 5i«gerd)en od)t, tDcnn Sie batta(^

langen!
- Unb immersu bcr göttcrgleidie ^arle«

mann, ^lls ob id) mic^ t)or (Be[pen[tern fürd)tete.

- 8^ bumm nur, ha^ fie bie un[terblt(i)en ^ro=

bufete be5 glüiiilid) 5lbgef)alfterten nid)t heraus*

rüdien toill. 3^ brause Jie ja . . . gott*

üerbammicE)! . . . SBas JoH id) benn bcm
(Bnäbigften jagen?

JJeliy roarf (id) in {einen 5lrm[tu{)I, t>ai has

ßeber Pirac^te, tollte mit it)m an bcn Xijd)

l)eran unb ri^ bm ^rief on fid).

Tiiesmal las er it)n langjam. 2Bort für

5Bort überbenlfeenb. Unb, je toeiter er las,

befto nad)bcnkltd)er tourbe er. Seine 5But

bampfte ah, unb ein [onberbares, red)t un-

angenehmes (Befüt)l Don Un[id)erl)eit Ram über

il)n. (Er toarb |id)'s nid)t bctDußt, aber es roar

roieber ber (Beift Äarls, ber i^n lähmte unb
3ugleid) empörte. (Ein toürgenbes (Befül)l oon
Ol^nmac^t bel)errfd)te if)n. (Er I)atte bie beftimmte

(Empfinbung, mit unenblic^ oielen bünnen 'Sähm
feftgebunben gu [ein.

Sie mad)t jid) Iu[tig über mic^, grübelte er,

unb gibt [id) gar keine SJlü^e, bas ju oer-

bergen. - Sie ift i!)rer Sad)e gang fid)er.

- „SOlit 5)ergnügen Kenntnis genommen."
- Äaltfd)nau5ige5 5las! - Sie „unterj^ä^t

nid^t bas (BIM". "Das I)ci5t: Sie toill ni^t

gerabegu jagen, ha% es eine 5llbetn!)eit ijt.

- „*DieJer 2:itcl, bicjer Stanb pajjen au Mr."



- impertinent! Sd) Iel)c jie, tote ftc bas
[(^ricb, t(^ [ef)e t^re ßippen, - ^arls
ßtppen . . . 51^! (Efeelf)aft! . . . SoH td) ben

2Rcn[d)en nie lostüerben? SoU er mir oud)

als ßei(^e no(^ bas ßaus rerpeften? - (Er

I)at ben ©rief gef(i)rieben, er! ©as 3ßort

8urü(Äl)aItung toar fein ßieblingstDort. gier

i|t CS obenbrein mit 3ronie be[d)miert. - O,
(ie legt ftd) fieinen Qvoang an. Sie laä)t mir
gerabe p^nifd) ins (Befi(^t.

— Ober [oUte ber ^affus oon htn arifto*

feratifd)cn (Eigenfd)aften bod) e^t fein? *öon

^ier an beginnt ja ber (Ernft. „Patience is for

poltroons« . . . 2Bie bas 3U hen 3:agebüd)ern

überleitet, - bas i[t gan^ ^arl. - . . . „Äarls

2:agebud) ... (Es ift aud) ©eins, mein 5}etter!"

*DieJes „mein" an bie|er Stelle ift fürd)terlid).

(Es lägt al)nen, löas in biefen Derflud)ten Zagt»

hü6)etn von mir, über mid) ftel)t.

(Er ftanb auf unb jagte \i6): 36) mug fie

f)ahtn\ 3d) mug! Solange [ie in bie[cn

^änhen Jinb, bin ic^ in ben $änben biejes

2;oten.

(Es toar bunkel im ßi^^^^ geiDorben. (Er

trat ans 3ren|ter unb [al) in feinen ^arli l)inaus,

l)inter bem er bas (Berüfttoerli gu [einem Stall»

umbau blinken (al).

Herrgott, roenn's ho6) fteine 2Beiber gäbe!

haä^it er [id^. Sie [inb hod) [^roerer 3U bel)anbeln,

ols ^ferbe. 9Bcnig[tens bie[e ha. ...

(Er bad)te gurüÄ, unb es tourbe il)m Rlar,
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ha^ Scrta bas einsige men[{^It(^e SBcjcn wax,

an bem er I)tng, oon bem er nii^t loskommen

feonnte. -
(Begen |ie I)atte [clbft bte ]ä)max^t ^erle

nichts üermod)t. - Qatte fein „S(^i(Ji|aI" m(^t

immer ror it)r geujarnt? 5lber er? Satte er

auf bie 3Barnungen gef)ört?

(Er lionftruierte [i(^ einen begrip(^en (Begen«

jaö 3toi[d)en Sc^iöijal unb ©erpngnis, unb er

perjonifiäierte beibes in t>en gtoei Jrauen«

gcjtalten, bie hm größten (Einfluß auf i^n Ratten.

©ie I)ütenbe, roarnenbe jji^au, bie it)n auf

jein innerftes 2Be[en t)ingetr)iejen }:)aü^, x\)m

get)eimnisDoII [eine 5lb[tammung anbeutenb, roar

bie Verkörperung feines Sd)i(kfal6, unb bas

roar fein ©lut. Srolgte er i!)r unb fomit i!)m,

fo ging er btn geraben 2Beg feiner ©eftimmung.

5lber bas !öerl)ängnis, Derkörpert in ©erta,

lauerte am 2Bege unb 30g i!)n abfeits, - abtoärts.

konnte es fragli(^ fein, roem er folgen mußte?

(Er ftampfte mit bem Juße auf, ba^ es an

feinen $a(iien klirrte, unb brel)te fid) um. ©as
3immer erfd^ien i^m je^t gan3 bunkcl. iRur bas

3Beiße bes Briefes leud)tete oon ber fd)tv)ar3«

famtenen 2:if(i)bedie I)er. (Er konnte feinen SliÄ

ni(i)t baoon abtöenben.

2ßenn id) fie roenigftens liebte! bad)te er fid|.

Unb plöp(i): 2Bal)rfd)einli(i) - liebe id) fie.

Sie ift bas einsige 5Beib, bas x6) begel)rt unb

ni(^t befcffen l)ah^. Vermutlid) ergibt bas bas,

toas man ßiebe nennt.



(Er trat 3U einem alten *Baro(fi[eiiretär tnit

getöunbenen Säulen, bef[en (ämtli^e Si^uBfö^er

fid) öffneten, toenn man an rerborgener Stelle

auf eint "i^tba brüiiite. (Er lieg bie JJeber

fi^nappcn unh entnahm einem 5<J<^c ^ös

tBünbel <Btlbcr, bie er von <Berta befaß.

5ln5 Jß^fter tretenb betrad)tete er [ie auf«

meriifam, eines nad) bem anbern.

3Bie fie fid) immer gan^ gletd) geblieben ift,

fagte er bei ]i6): 3mmer id)öncr toerbenb,

unb boc^ immer bie gleii^e. - (Befällt [te

mir eigentU(^? (Befiel fie mir je? - 9lein,

id) l)abe fie immer nur betounbert. 3l)re

Scl)önl)eit berounbert, toie id) ^arls (Beift

berounbertc, - aber immer mit einer 5lrt DlRiß*

bel)agen. - Unb bod), id) roeiß: 3Benn fie {e^t

I)ter ^ereinlräle, rüäre ic^ il)r oerfalten, DöHig

oerfaUen. - 3^ ujugte töol)l, toarum id) ni^t

nad) Hamburg reifte, unb id) toerbe aud) je^t

nic^t l)ingel)en. - Tiies ift getoig: 2fd) barf [te

je^t nic^t [e^en. - SBas märe bas für ein 2Ba^n=

finn, je^t, thm aufgenommen in bie (Bejell[d)aft,

eine bürgerliche (Eoufine 3U l^eiraten. Sd) töürbe

meine *Pofition von Dorn^erein untergraben.

-

5li^t allein, ba% id) an ^Iffektionsroert oerlieren

iDürbe, roie ein Seibentenor, ber [ofort an

5Jerel)rung einbüßt, töenn er l)eiratet, - man
tDürbe aud) folgern: er ftammt bod) in 3Bal)r«

I)eit bloß aus jenen Greifen; fein ^lut l)at il)n

bal)in ge3ogen tro^ feines (Brafentoappens de

dato oorgeftern. 5lrt läßt ni^t oon 9lrt. -



^as gel)t unmöglt«^. - Später, bann, toenn ic^

fejter im Sattel [i^e, kann td)'$ am (Bnh^ toagen,

oor [ie t)in3utreten. 3e älter id) |te toerben

laffe, um [o mel)r geroinne id) an (ri)ancen.

5lud^ fibnni^ es bis bal)in tx)ol)l gejd)e^en, baß

mi(^ eine anbere fefjelt ober tüenig[ten5 reigt,

bie bejier 3U meinem ^aipptn pa^t.

(Braf 5elij toar [e^r aufrieben mit feinen (Be«

bankengängen unb [(i)lo6 bie gefäl)rlic^en Silber

roieber ein. ©en ^rief legte er baßu, ol)ne

„^öbel unb 5Iber' nod)mals gelejen 5U ^aben.

3lber bis tief in hk 5lac^t l)inein toarfen

|id) il)m (ErtDägungen, Sefürd)tungen, ©rol)ungen

entgegen. Je (d)toerer bie 2Beine roaren, bte

er gegen [ie ins <jelb fül)rte, um Jo me!)r getoannen

fie felb[t an ßajt unb 'mud)t (Er[t ber $alb»

betrunkene oermoc^te es, ]\6) oor il)nen in bie

2Bollien alkol)olbeflügelten Selb[tbeiüu^t[eins 3U

retten, roo er [id) 3U)i[d)en 2Bal)rl)eit unb (Einbil-

bung roieber u)ol)l fül)lte.

Od) liebe [ie, [prad) ber 2Bein aus i^m, id)

liebe [ie mit meinem §a[[e auf aEes, roas oon
^arls 5lrt i[t. Sie mug mein werben, gan3

mein. 36) roiU mein 5Jerl)ängnis be[iegen,

inbem x6) es meinem Sd)idi[al Untertan ma^e.
- 2Ba5 fiann bie S(^önl)eit gegen meinen Stern?

3l)r ©lut i[t 2Ba[[er gegen meins. - Sie l)a^t

mi(^, toeil [ie b^n %otm liebt. 5lber [ie [oll

[einen 9Jlörber lieben lernen unb htn %oUn
Derge[(en. ^ann er[t toerbe id) gan^ frei [ein

oon ii)m, - unb au^ oon il)r.



^etn ßag roirb mcl)r [ein unb aud) ftciite

ßiebe. - 2Beib, tüas I)abe iii) mit bir 3u [d)affen?

ßtebe, was l)ah^ xä) mit bir 3u fd)affen?-
ÜJlein Sc^iÄjal bulbet keine 2iehe, 2Ber 3um
(BenuB bcftimmt ift, mu^ auf ßiebe oer3id)ten.

^ie ßiebe toirb tl)m gum 2JerI)ängni5, loenn

er fie md)t tötet burc^ (Benu^.

Sprad) ber 2öein.

SJiertes Slücfi: Die JJarbe bes ßebens

5ll5 (Braf S^eliy fiauart Offiaier getoorben

voax, gab er in [einem Iänbli(^en Sd)Io[[e ein

feierlii^es 9Jla!)I. 5li(i)t aUein bie ©amen unb
Öerren bes aktioen Offigiersftorps tooren gelaben

unb erf(I)ienen aud), [onbern überhaupt alles,

toas 3ur „tüirkli^en" gel)örte, toie [ic^ bie alt»

einge[e[[ene (Be[eII[ci)aft 3um Unter[(f)iebe 3ur

I)ergelaufenen, f)ergeabelten namU. Selb[t

(Braf ^frünbten \)aik nid)t abge[agt.

(Er roar ein bärbeißiger alter Qtn, ber keinen

SBiUen auger bem [einen unb dox allem keinen

2Biber[prud) bulbete, aber [eine junge Jftau

Der[tanb es bennoc^, immer il)ren SBiHen burd)«

3u[eöen, inbem [ie hm^ oer[tellten 3Biber[prud^

bcn grimmigen Otiten iu[t bort^in leitete, u)of)in

[ie rooHte.

Sie töugte, bag er bie be[timmte 3Ib[id)t

^atte, ab3u[agen, unb ehm bes^alb überra[d)te

[ie i^n, ber Überra[d)ungen burd)aus ni^t liebte,

mit ber lölitteilung, [ie \)abe bereits abge[(^rieben.



Sofort runzelte er bic Stauen unb [agte

pidiiert: „©as I)ätteft bu bod) töo^l einer

gemein|amen Sejpred)ung überlajjen können, mein

Äinb. 3d) liebe berartige faits accompHs ni^t."

SBorauf Jie : „5Iber es ift bo^ gan3 unmöglich,

ha^ mx l)inge!)en können. (Es i[t bod) oöllig

au5gef(J)Io|yen. ©u barf[t bo<^ ni(i)t ber (Ba[t

eines 5Jlenfci)en [ein, ber ..."
- „5Bas barf id) nid)t? 3(^ barf, toas mir

beliebt."

- „©ebenke bod), ba^ bie Bcji^ung biejes

ejotifd)en (Brafen einem nal)en ^Jerroanbten

unjerer Jamilie gef)ört t)at, Ja früf)er einmal

im eigentlichen 5Jamilienbe[iö geioejen ift. deinen

JJuB in biejes Saus!"
- „(Entfd)ulbige, (Erna, bas mügteft bu fd)on

mir überla[[en. 5fd) für meine ^erjon finbe,

bag gerabc biejer Umftanb ein (Brunb i[t,

f)in3uge]^en. 2Bir bürfen bie JKReinung ni^t auf«

kommen Ia([en, als |eien roir baburd) aigriert."

- „^ber id) bitte bid), es toärc gerabe^u

unpa[|enb."
- „9!Jla(^ mid) ni(^t bö[e, (Erna. 2Bas [inb

bas für SBorte, na^bem id) bir [ocben gejagt

f)ah^, ha^ i6) es für mef)r als pajjenb finbe.

-r 3[t ber Srief [d)on bejorgt?"
- „5lein, - aber ..."
- „Sitte, kein ^ber. ©u toirjt [e^r balb

[eiber einjel)en, ha^ id) red)t l)aht, unb fro^

jein, ba6 id) nod) im legten 9Jloment beine

Übereilung rebrejjiert t)abc."
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So, nac^ ©urc^jefeung jetnes SBillenö, ging

er [ogar mit Vergnügen in bas ßaus, in bas

er |i^ eigentlid) fe[t Dorgcnommen I)atte, nie

einen Stritt 3U tun.

©as gräflid)e ^aar gel)örte 3U ben guerft (Er»

fd)einenben, unb Jelij begrüßte es mit befonberer

ßiebenstüürbiglieit, ber er I)öd)ft ge{d)iöit ein

5lir oon ©efangenf)eit beigugeben rou^te. ©er
alte (Braf geigte fid) glei^faEs öon feiner liebens»

tDÜrbigften Seite, um [einer ^xau gegenüber

toeiter 3U manifeftieren, toie man \i^ in einem

[oI(^en (JaUe pa[jenb 3U geben l)ahe. 5)ieje

aber blieb [teif unb kalt.

Sie [(^eint mx^, toeig ©ott, 3U I)a[jen, ha6)U

]i6) 5elif. 2Bie fd)abe. Sie i[t in ber %at
bie S^ön[te im I)ie[igen JJIore.

©ag er nicEit fie, Jonbern bie alte Ober[tin

5U 2:ifd)e 3U führen l^atte, toar i^m re(^t jutDiber.

(Er wagte bie Jrage, ob es üielleic^t genet)m

toäre, bas Qau5 in [einer neuen (Einrichtung

3U betrachten.

(ßräfin (Erna roarf il)rem (Batten einen ©lidi

3U, ber beutlic^ [agte: ßieber nid)t! Unb prompt

erfolgte bie 5Introort: „5lber gerne, ^^nne es

oon frül)er !)er. 3ntere([iert mi^ natürlid), u)ie

Sie's umgekrempelt l)aben."

©ie (Bräfin jebod) [(i)ien es barauf anlegen

3U toollen, il)n 3U ärgern. Sie [agte kur3:

„©u oergigt, ha^ J5au$l)errenpfli(^ten bm
(Brafen in 5In[pru(^ nel)men. Qot' bod^, es

tal)ren SBagen oor."



So mar es in ber %at, unb J-elij tnu^te

begrügen.

©er ®raf aber jagte [treng jur ujiber-

Jpenftigcn (Battin: „3(^ ^offe, bag bu bt^ nid^t

weiter!)tn bemon[tratiö anbcrs Derl)ält[t, als i^.

3e^t [inb iDtr einmal ha, unb niemanb barf

[el)en, ba^ bu totbertDiEig ba bift."

„5ll|o roerbe tc^ auf l)ö^eren IBefel)! bie

Seglüdite fptelcn/' pkelte bie (Bräfin weiter.

- „99lein ©ott, was ift benn mit bir? 3(^

bitte bid) einfady, d'accord mit mir gu !)anbeln."

-„^liobod): ,^itte, red)t freunblid)!' ©ut,

bu joüft beinen SBillen })abtn, (Es roirb mir

fd)U)er fallen, aber es joH geyd)el)en."

„91a, Jie^lt bu!" meinte ber ©raf, unb es

Ipra^ aus biefen 2Borten bie gan^e ©enug*

tuung eines (Ehemannes, ber jeine Jrau gut

gesogen I)at. -
©as „ßauberfeft", toie es ^ring %\\i nannte,

oerlief eben[o RorreM roie glänsenb.

©er neue ©raf toar |o klug getoejen, in

OTem [einem bur(^laud)tigen 5reunbe gu folgen,

um mit Sid)erl)eit alles 3U uermeiben, roas

irgenbroie als ^uoiel ober als 3U perjönlid)

empfunben toerben konnte.

- „©etoilie ©ojts altl)ergebrachter ßanger»

toeileunumgängli^.SBirb als3ei(^en angeborener

5Jomel)ml)eit eftimiert. 5lur populace am.üfiert

|id) unter [td). 5ToBle[[e blog mit anberen

S(|i(^ten, bann aber kräftig. (Ettoa mit Äünftlern

ober »innen. - S^^^I ^^ Dl)rem ^aUt gaupt*

Bierbaum, «Prinj ftu*u*. III. 7



98 <S«s«Bg55flö^:^=Ä^

[ac^e 9lcprä|entation. 2Bcmgcr bcr wtxUn
^r|önli(^kcit, als bcs Stanbcs. Originalität

attsgc[d)Io||cn. 931a^t fi^ immer Spur por*

i)cnü{)aft. Stoblcffc nie originell, [tcts korrekt.

- *Rü&[tc^t auf ältere ©amen unb öftren |o3u^

jagen ^ietätspfli^t. ©al)er: Spur altmobi[^.

*JJlobem[te5 überbies immer problematijc^.

- (Ellen barf Spur be[|er jein als lanbesübli^.

*Darin tolerant. 3n 2Beincn unb Sd)näp|en

cr|t xtä)t Qmanq unnötig. Übelnel^men aus*

9c|^lo||en. ©agcgen Seroice heikler *punkt.

ßioreen bitto. 3mmer r6serve. können |id)

übrigens auf 3of)n oerla||en. (Bnt|d)leben

Sd)ioeine^unb, aber bc|te Dflummer."

(Braf (Jelij janb es ^roar im (Brunbe „Spur
impertinent", ha^ |ein prin3lid)er JJi^eunb es

für nötig ^ielt, i!)m berartige ©irekttoen gu

geben, aber er war bod) bankbar bafür unb

fyxüt alle llr|a(J)e, es ju |ein. ^tnn er loürbe,

unberaten, geiDife bes (Buten etroas 3U oiel

getan l)abcn. (Er l)atte eine Neigung, ^xaä)t

äu entfalten unb 3U oerblüffen, |d^on unter Äarls

3Rentor|d)aft nur mül)|am gurüikge^alten, unb

je^t \ä)itn es il)m eigentlid) an ber 3^*, [i^

\i)t ^ingugebcn.

3nbe||cn blieb bank ber prin3lid)enOberleitung

aller 5ln|to6 oermieben, unb es voax eine Stimme

barüber, bog ber (Braf bas ©anae mit »ollen«

betem Stile arrangiert unb |id) bei |einem er|ten

^tbüt als (Ba|tgeber !)ö(^|t ent|pre^enb be-

nommen })aht. Selb[t (Braf <Pfrünbtcn fül)lte



[ic^ geneigt, [eine fe^r Böfen S^cifel an bcr

Scrftunft bes neuen ©rafen einer 5ieDi[ion 3U

unter3ic{)en.

^Is bos Tla^l 5U (Bvht toar unb man [t^

In bie (Bc[cII[d)Qft5räume begeben ^aite, flammten

im *parlie plöfelii^ öunberte unb ßunbcrtc oon

bunten ßid)tem auf. Dies voax bie einaigc

mobcme Überraf^ung, htnn bie 9le[iben3 t)attc

no^ fecin elektri[d^es ßid)t, unb au^ bie 3nnen-

räume bes gräfU(^en Sd)Io|fe5 roaren an bie[em

3lbenb ausfc^Iieglii^ bur^ Äerjen erleuchtet,

obwohl ^tlvc eine eigene clefttri[(i)e ßic^tanloge

für jein ganzes Se|i^tum Bejaß.

SJlan toar entzückt, unb alles brängte au

ben ^ot)en JJenftern, t)inau53u[d)auen.

„9Jlärd)ent)aft!" meinten bie ©amen, ober

oud^ „toie poetifd)!"

„Unb 3u beulten, ha% bas alles mit einem ßnips
!)en)orgebra(^t wirb!" |agte berounberungsooH

unb bo(^ nad)benkli^ bie Oberjtin.

Da flammte ber ganäe gintergrunb in grünem
ßi^te auf.

- „W
i - „2Bas i[t benn bas?''

,11 palazzo degli cavalli,« erklärte bcr

<Prin3, ber [eit 9leapel gerne italienifd) kam.
„Unmögli(f), ^ferbejtall 3U nennen. (Einsig in

leiner 5lrt. Seina^ ^ferbetempel."

„Selben rohe il)n uns bo^ an!" rief bie

(Bräfin «Pfrünbten.

Die Qiitttn roaren fänttli^ bomit einoerftanben,

7*
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aber bte älteren ©amen fürd^tcten, in ber 5)or«

frü!)ling5ttad)tluft einen S(^nupfen gu beltontmen.

So kam es, ha^ Ji^lvc ber \6;)bn^n ©röftn ben

5Irm geben burfte, ols er hk (Be|eK[d)aft bur^
ben illuminierten (Barten 3U benStauungen führte,

bie je^t mit S^eintoerfern rot belcu(i)tet toaren.

,,$immli[(i), bieje (Blut!" fagte bie Jd)öne

(Bräfin; „ols ob alles in 'Smtt ftünbe."

Jfelij:, ber hahei einen ©liA aus il)ren bunlfiel»

blauen 5Iugen bekommen })ath, ber il)n faft

um bie ©efinnung gebracht f)ätte, roollte fd)on,

unb ber 2Bat)r^eit ent[pre(i)cnb, anttoorten: „(Es

Jte!)t aud) alles in Jirlammen", htnn J^on tDat)renb

bes (Efjens ^atte er ein paarmal (BeIeQen{)eit

gel)abt, ju füf)len, ba^ freunblid)e ©Ildie oon

i^r bei i^m günbeten. 5lber er roar ]\d) feiner

Sad)e gar nid)t fid)er. Seine fd)öne J^^^bin

konnte mit it)ren leuc^tenben SUdien ©öjes im

S(^ilbe fül)ren. Sie galt als kokett unb »er»

fd)Iagen. So jagte er nur: „©räfin lieben

bas tRot?"

„Über aUesI" flüfterte jie. „(Es ift bie JJarbe

bes 2thtm."
Unb toieber [treifte, nein: buri^brang if)n

ein SliÄ, ber i^n ert)i^te.

üd) toag's ! t>a6)te er (id), mag kommen, toas

iDiU! unb er |prad): „©ie ©id)ter Jagen: au^
bie 5tttbe ber ßiebe."

„9Iber natürlid)!" [agtc bie (Bräfin ur\h

legte it)ren 5lrm eine 9luance fe[ter auf ben

feinen; „bas ift basfelbe."



arcKj preßte tl)n um biejelbe 9hiance fe|tcr

an jid) unb ]pxaä) Ict[e: „5Jon morgen antocrbc

iä) meinen (Barten nur nod) rot ittumtniercn."

diesmal ftrciftc if)n ein 35It(fe nur.

UJlan toar bei ben Stauungen angcftornmcn.

©ie ©iener liefen bie [d)rDeren, mit eijemen

Sucfeeln befd)lagenen (Ei(i)en!)ol3tore re^ts unb
links in bie SJlauem rollen; man t)örte bos

S(^arren oon 5ufen, flirren oon Äetten, 5tuf-

[d)naufen unb ^ruften ertoa(i)enbcr <Pfcrbe, unb
ein toarmer gejunb animalifd)er ®uft, gemi[c^t

mit bem (Beru(i)e üon ßeu unb ßeberjeug,

f(^Iug ujie ein Scfiroaben in bie M\)U 5la(^t-

iuft I)erau5.

Jelij f(f)ritt über bie S^toeKe unb breite

bas ßi(!)t an,

3lEes brangte mit einem W) unoerfteHter

SetDunberung in hm toie tag^eH erleu^teten

*Haum, ber in ber %ai kein <Pferbe[tan, [onbern

ein *PferbepaIai5 ^u nennen toor.

aHit 5lusnal)me bes peinli(i) tro&en ge!)altenett

ßiegelbobens toar alles Steinerne in i^m aus
glängenbem, grauem, bläulid) fcf)rDar3 geäbertem

tiroler 9Jlarmor. ^ie Sd)ranlien ber ^ferbc«
\t&nbz liefen naä) oom in oierkantigc Säulen
aus, auf bencn, h^n ^ferben bes !)eiligen

SJlarkus in ^Jenebig nadigebilbet, ^albmeter-

l)of)e ^ferbeftatuetten aus fc^toaraem StRormor

Itanben. 5)on Säule 3U Säule ^ing eine fd)ön-

glicberige ^ette aus S^miebeeifen, bie eine

roeige (Emailtafel mit bem 5lamen bes *Pfcrbes
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^telt, bas [o glüÄIic^ loar, bcn ba!)intcr Itegcnbcn

Stanb innezuhaben.

„^onnenoetter!" riefen bie gcrren, oon bcnen

augcr bem ^Prinzen no(^ keiner bic|cs 2Bunbet

Don einem Staue ge[cl)en liaüe, aus, unb ber

<Prin3 triumphierte: „5la? Suoiel ge|agt?"

- „^Pompös!"
- .5aBeIf)attr'
- „Se{)enstDürbigkeit ber tRefibenj. ÜJluft

in bcn Säbcker!"
- „2:au|enb unb eine 5Ta(i)t!"

5lber bie ©amen Wat{(^ten cinfa(^ in bie

Öänbe, e^e fie imjtanbe toaren, |i^ auf i^rc

5lrt über biejen Stall ber Staue cntsüdit 3U

äußern, htn bie ettoas Wnbli(i)e (Battin bes

älteften IRittmeifters „eine ^Bonbonniere" nannte.

Dann oerteilte man \\ä) in bie cinaelnen Staube,

bie ©äule 3U bemunbem.

JJelij mußte es Wüglic^ |o ein5uri(^ten, ti<i%

er mit feiner fd)önen (Bräfin mögti^ft abjeits

blieb, gumal jo fern als irgenb mögli(^ üon

i^rem (Batten, ber aum (BIü* bie feinblit^e

lRittmei[terin 3U fül)ren I)atte, oon beren 3appcln-

ber ßebenbigkeit er gan3 abjorbiert rourbe.

„a!)re ßiebe 3U htn ^ferben ift ja bie reine

Ceibcnfc^aft, (Braf; bcinat)e [ünb!)aft," fagte

©räfin (Erna.

„(Bibt es benn eine anbere ßiebe?" meinte,

fd)einbar glei(f)gültig, Jclij.

„O ja," anttDortcte bie (Bräfin kurj roic

mit einem Scuf3er.



- „^ann tft es fectnc."

- „Was Sie lagen!"

*Da5 Äam fa[t |pötti[^ {)eraus.

©ann aber ern[ter: „£eibenfrf)aft, - ja. Ob«
ttjol)! bas auc^ \6:)on ein ocrpöntes SBott tft,

au&cr auf bem Sweater. 5iber Sünbe? -
Sie gcf)en offenbar nur in bie Äir^e, (Brof,

toenn jie Äird^ftommanbo ^abcn."
- „Unh bann neunte i^ mir ein angenehmes

»u^ mit."

(Bräpn (Erna Iöd)elte: „3um ©eilpicl?"
- „(Eine 3loöelIe oon !ölaupa[|ant."

- „5ücr i|t bas?"
- „(Bnabig[te (Bröftn Iftennen !0latipa[}ant

ttt^t? 3^ hittt um 5)er5ei^ung, aber ic^ ^a{te

bie 5rage für einen Si^erj ober - für eine

|panif(!)e 3Banb."
- „Dcmnad) ift biefcr 5(yiaupa[|ant ein —

unpafjenber ^id^ter?"
- »5ür Junge 93läb(^en, - ja."

- „Unb für junge 5raucn?"
- „5tein. ^as t)eiBt ... es ftommt auf

bie jungen Jrauen an."

Sie ma^tc eine kur^e 2Benbung wnb ging

äum nö^ften Staube.

SoHte id) mi(^ 3U toeit oorgeroagt \)Qbtn?

backte er (id). 5lber [ie gioingt ja förmli(i)

baju. Unglaublid), toie [ie es oerfte^t, bie

Wertungspunkte bes (Be}pröd)C5 3U fixieren.

M5Bas Sie Dt)ren gerben für [onberbarc

5lamen geben!" jagte bie ©räfin. „liberlo,



ßiane, ^pirotf^lia, %l)ala, W)al\ha, fd)toar3e

<Perle, ^o]ak. 3(f) toette: I)mter iebcm iRctmcn

{teÄt eine (Be[d)i^te, - aber nid)t t)on 50flaupa[Jant,

iDcnngletci) fie üon iF)m [ein fiönnte."

- „5lI[o Iftennen gnäbigfte (Bröftn 5[Jlowpa[I«nt

bod)?"
- „2Benn Sie es nit^t iceiter jagen - ja.

5lber Sie bürfen es tütrMid) niä)t toeiter {agen.

Ttan toürbe mid^ ftcinigen, ~ m6)i, toeil ii^

tf)n lefe, benn es lejen iJ)n aUe, hk hm großen

unb kleinen ^lö^ nod) ni(f)t t)erge{fen I)aBett -

,

aber, toeil i^ es Ü^mn gefagt l^abe."

- „(Ein SJlann, ber nic^t 3U [d)U)eigen loei^,

i[t ein (Elenber. (Es gibt Jieine S^ortur, bie

mir ein (Bel)etnmis obringen Iftönnte, bas mid^

mit 3emanb oerbinbet. 3^ töünj{i)te nur ..."

(Er fal) |ie grog an unb f(^töieg.

- „Olun?"
- „Üä) mm\d)it nur, red)t oietc (Be!)eimmn«

gu betDa!)ren 3U f)aben."

- „O! (Bleid) re(^t ciele?"

- „Ober ein red)t großes."

3Ba5 toar bas? Um[d)Ioö |ie nid)t [einen

5lrm mit il)rer red)ten $anb? 3o9 P^ ^^"

nid)t glei(^3eitig an [td)? 9er ^ru(^teil einer

Sekunbe nur, - aber, roar es nid^t |o?

(Ein SJloment nur. 5tber 'S^lq füf)lte: es

war ber 9Jloment.

(Er oertt)ün[(J)te ingrimmig basbetounberteclek-

tri[(^eßid)t. Sn bie[em nieberträ^tig \)zVim IRaume

buxfte er i^r md)t einmal bie Qanh küncti.
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(Er bebte, unb au(^ burd) [ie lief ein Sittern.

„(Be^en töir!" flü[tertc [ie. „SJlir toirb |o . .

.

Die £uft I)ier ..."
- M3ar
(Er l)au(i)tc es nur unb führte [ic fd)nefl

l)inau5. 2Bie entjüÄte es if)n, 3U bemerfien,

bag fie auf ben ^iiMP^feß" 9^n9» Iieimlic^ baoon
3U kommen.

Äcin feiges ^thm^tn je^t me^r! Das »ar
liein Spielen »on i^r. Das toar c<^t. So
e<^t, toie fein ftrömenbes, ra|enbes (Blü&sgefü^l.

(Er preßte fie brausen an ]iä), 30g fic in

einen bunfelen 9lebengang, umf^Iang fic mit

beiben Firmen unb Itüßte fic auf bcn ajlunb,

bic bie ?(rme roic toiUenlos pngen lieg unb
h^n iluß fo f)ei6 unb lange crtDibertc, ha^ if)m

f(f)icn, CS fei ni^t Einfang unb (Enbc bi i^m.

5lber plö^Iic^ ri& fie fic!) ©on i^m los unb

flüftertc ^aftig: „(Be^en Sic aurüdt! Sagen
Sie, id) roar untoo^l unb fei ins §aus! ßcutc

Äcin Slidi me!)r! 36) fd)reibc."

Sic lief mie ein Junges 9Jläb(i)cn groifi^cn

hm Räumen bapon. (Er mußte fid) einen

^ugenbliÄ an einen Stamm lehnen. 3^m roar,

er müffc umftnkcn oor 5Bonne. Ober fpringen,

tanken, bem erft beften um htn Qals fallen.

Dod) er riß fid) sufammen, gcroann mit

!)aftigen Sd)ritten hm ö^iuptcingang, kehrte auf
i!)m um unb fd)ritt fd)nell gum Stall, roo er bem
(Brafen ^frünbten melbete, baß er bic (Bräfin

UntDot)lfcins^albcr ins ßcius begleitet ^abc.



- „UntDof)l?"

©er (Braf ]a\) if)n fotf(i)enb an, bo6 gefij

crf^ra^.

<Dod) bcrul)igtß er (id) fdincll, als er Me
rociteren 2Borte octna^m: „galten Sic mi^
nii^t für einen Barbaren, (Braf, aber i(^ nc^mc

biejc Einfälle metner ^xan ni(^t cmft. Sie

beliommt |ie regelmäßig, toenn [ie einer Situation,

bie pc langroeilt, ein (Enbe ma^en toitl. Unb
fie ^at leiber gar fteinen ^ferbet)er[tanb. D^
i^offe, ha^ ]it Sie*5 ni^t aüaujc^r ^at merlien

lalfen, toie glet(^gültig i^r bie|er 33Tufter[tan war.
» „mcr id) bitte, (Braf . .

."

- „5la, DicHei^t i[t es eine Meine CEnt-

fi^äbtgung für Sie, wtnn i^ üf^ntn fagc, bog

bie 5lrt, toie Sie 3^rc (Baute f)altcn, mi^ alten

Äat)aflcri[ten Jeljr für Sie eingenommen f^at,

unb bag ic^ micf) re(!^t üon öer^cn freue, Sie

als Ofpäier in meinem ^Regiment 5U roiflen."

(Er brüdite i^m kräftig bie Qmb unb na!)m,

ins öaus 3urüigelief)rt, [eine Jrau [treng ins

(Bebet: „5lcin, nein, (Erna, loie f)aben uns in

it)m geirrt, ©er 3Jlann ift Rein oon Änoblauc^,

tro^ feiner 91a|e. 2Ber [eine (Baute liebt, toie

er, ift ber geborene (Ebetmann."

„5Bo^t bem, ber [einer ^nttpatt)ien [o [(^neH

iöcrr 3U loerben cerroag," erioibcrtc betont [pi^

bie (Bräfin; „i^ bin md)t [o bcioegti^."

©er (Braf ärgerte ]i6): „"Das ift ^voat ein

fe!)r n)eibli(i)cr, aber Rein f^oner Qnq. 9!Jlan

muß geregt fein."
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Unb btc (Bröfin: „2^^ leugne ja ou^ gor

nii^t, t>ai bcr ^fcrbeftaH |e!)r nett ift. 5^ur

übertrog tc^ mein QBo^IgefolIen nid^t gtei(^ auf

bcn iBc|ifeer."

- „2Bo^lgefallen! 2Bo^Igefallen! ÜBer oer-

longt benn gleich 2Bol)Igefallen? 3f^ toünft^e

lebiglid), ha% bu i!)n m(i)t iDciter^in brüsRterjt."

- „2Bte bu tDillft."

5ns bas tHoHen bcs legten 9Bagcns I<f)on

längjt oerfetungen mar, \tanh gelij norf) immer

am 3renfter unb Ja^ in titn ^ark I)inau5. ^e
Siebter tansten Dor {einen ^ugen. (Er mar
mie beraufc^t Don jeinem (Erlebnis, unb nie

no^ in feinem 2thtn, meinte er, ein |o Ijo^es

©afeinsgefii^l empfunben 3u Ijahtn,

2Ba5 mar bie (Brafung, mas has Ofp^iers-

patent gegen biejcn Äug ! ^eibe I)atte er erftrebt,

um beibe es ]x6) !IRüt)c Iftoften Ia(|en, unb an

bem fd)lie6li^cn (Erfolg maren anbere beteiligt

gemejen. Diejer ^ug aber mar mie ein

flammenber Stern auf [einen SO^unb nieber*

gejunfien, von Reinem SBiUen angegogen, rein

nur ^erabgelenftt burd) htn IDlagnetismus jeines

©lutes, Jeiner batmenben Äraft.

2Bar es nid)t mie ein Xraum? 2Bar es ni^t

gan3 [o traum!)aft, mie alles (Eigentlid)c

feines ßebens? 2Bar ni<^t fo bas erftc (Er«

f^einen „ber JJrau" gemefen? Unb auii) bic

„^bf(i)üttelung" bes ©etters erfd)ien i^m mie
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eine Zxavmü)anblung, - %Ut5 anbete aber,

was mit bem Saufe Äralier 3u|antmen^ing,

]tar\b [t^t als ttvoas [dicußlirf) (Brettes oor i^m,

als fetnblid)es 2t(f)t, befttmmt, t!)n aus fetner

ge^cimnisootten 5ttmo|p^Qre in bas gemeine

ßeben 3U reiben.

ItHein ift bas Salbbunftel, burc^Brod)en oon
ben glü^enben klugen ber £eibenf(i)aft, [agte

fid) jein über[d)tDingenbes (Befühl, [ie aber

iDotten ntirf) in bas nüchterne Xagesli^t ber

(Beu)öf)nli^&eit 3erren. Seligen ©ank ben

Reißen ^ugen, bie in biejer ^adjt gekommen
]xnb, mici) an mi(^ ^u erinnern, öelfcrimten ber

f(f)n)ar3en *perle.

3oI)n trat ein unb pfterte: „©efeitlen ßerr

©raf, ha^ bas ßid)t im (Barten abgebre^t wirb?"
- »»3ö. 5lber hk roten S^eintoerfer [oHen

bleiben."

2Jlit einem Sd)Iage lag ber ^ark in grtnfternis,

aber f)inter bem fünftel er!)ob |i(^ mk eine

Sriaramenioanb glüt)enb bie Jarbc bes ßebcns.

fünftes StüÄ: „Sü^e IRac^c, füfee IRa^e!"

(Es loar bereits ootter 5rüI)Iing getoorben,

als (Bräfin (Erna jum erften ^aU es magen
burfte, ^eimlid) 3U Jelij 3U kommen.

(Be[ef)en ^atkn fie fid) oft, bcnn (Braf

^frünbten t)atte es glüdil{(^ bur^gefe^t, ha^
ein reger ©erkef)r 3tDifd)en bem gräfli^en *Paare

unb (^eU; 3u[tanbe gekommen toor. SJlit grogem
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(Bc|d)i&e {)attc \x6) hk (Bräfin babei t^re 3Jlaske

ber SBibcrtDiUigcn in be!)ut[amcr 5Ib[(i)attierung

U)eggefcf)mtnkt uttb mit einer frcunbli^en, roenn

au^ noc^ immer re^t 3urüi!)altenben UJlienc

»ertouf(^t

5lbcr man t)attc ]iä) nic^t bloß gcfc^en unb

immer mel)r oneinanber entflammt, [onbern aud)

beina!)c täglid) I)eimlid)e ©riefe gerx)ed)fclt, bie

ebenjo üicie ©ranb[(i)cite für bie (Blut if)rer

ßcibcn{d)aft getocjcn töarcn.

^Sls bie (Bröfin nun in ber lauen Dämmerung
eines in fanftem IRegengeriefel vorübergegan-

genen IDlaitages ju Jelij feam, waren irgenb»

töel^e retarbierenben ÜJlomcnte oor ber längft

öorbereiteten scdne ä faire nid)t mc^r oonnöten.

5lur eine gan^ Rurge 2Beile ^errf^te eine 5Irt

iBcfangenl)eit auf beiben Seiten, bis [i^ gfelij

©or ber (Beliebten nieberioarf unb feinen Äopf
3toif(^cn i^re Änie preßte. Die (Bräfin le!)nte

fic^ in bem Stul)l gurüÄ unb brü&te mit beiben

Öänben feinen Äopf noc^ tiefer 3rDi{d)en if)re

(Blieber. Sie fül)lte [eine Reißen iöänbe an
i^ren ©einen f)inauftaften unb f^lo6 bie ^ugen.

Äü|[e, roie fie [ie nie genoffen, nur geträumt l)atte,

lofteten auf i^ren ßippen, brachen [ie aus-

einanber, [engten \\6) in htn SJlunb, [d)iencn

[ie gana ausfüllen 3u tooHen. Dann ful)lte fie

\xä) feft um[pannt unb lei[e t)o^ ge!)oben. -
O, ewig [o, badete [ie, etoig [o umfangen,
getragen. - Salb t>a^h [ie ni^ts me^r.

tKls [ie 3um erften lölale bie klugen öjfnete,



|a^ [Ic feine 3lugen bi(^t über t>tn i{)ren. Sie

umyd)Iang it)n, preßte i!)n an p^ unb !)aud)te:

5lu5 ber Dämmerung lourbe 5lbcnb, aus bem
tabenb5lad)t. ^a crftfanben (iebieSpraye micbcr.

„Äcin ßic^t, id) bitte, Rein ßtd)tr' pfterte

|ie, als er [i^ erf)ob. „SIeib! bic^ fül)len

ift be[|er, als bi^ jel^en."

„Unb ho6) ]ai)t id) bid) |o gerne/' [agtc

er; „beine 5lugen ntöd)te id) je^t |e^en. 9lie

finb bie 5Iugen einer 3rrau fd)öner, als loenn

jie mübe {inb oom ©lüdi."

^a)on 3uan", [agte [ie, aber es toar feein

©ortourf in i^rer Stimme.

(Er füpe jogar eine 5lrt ^Bemunberung

heraus unb erroibertc leije, inbem er il)re

Söangen [treid)elte: „2Bie bcine $aut {e^

l)errlid) 3U fül)len i[t. WoU\x\t für bie ^änbe.

Sie be[tätigen mir, aas id) nun u)ei&: ^u
toarft 3um erjten SJlate glüdklid)."

- «3«, unb i^ rougte es lange fd)on, hai

id) es in beinen ^rmen jein würbe."
- „Unb f)a\t mi(^ bo^ gc^ci^t?''

- „3d) ^abe bid) geliebt oom er[ten 5lugen»

bli&e an."
- „2ßann loar bas?"
- „^u loarft ettoa aroei ÜJlonate ^ier. ü^t

rittet auf ^patrouiUeübung mit bem Weinen

Störftroiö. SOlein ÜJlann (tanb hinter mir.

,2Ber ift i>tm ber ftolae (Einiäf)rige,* fragte

i^. ,(Es pnb atoci, wie bu fie^ft,* antwortete



er, bcr btc grä6U(f)c Unart ^at, Tnt(^ etoig ju

korrigieren. ~ ,^cr nid)t beibe (tola', anttöortcte

i^ geärgert, immer no6) !)tnter bir breinfd)aucnb,

Iicinen ^ii oon bir Ia|jenb, bis i^r um bie

(B&e mart. Sr^od) mit gefd)lonenen 5tugcn ]a^

i<!^ bein (Bt]i^t <Du ^attcft, töic immer beim

Gleiten, bie ßippen fe[t aufeinanbcrgcprefet,

^iclteft bi^ ein biBd)en 3U [teif, ]a\)\t ]tolz

gerabe aus unb f^ienjt mit einer Äopfbemegung
beinern DUebenmonne jagen 3U tooEcn, er möge
|d)tDeigen."

- „3ä) voex^l 2Ba!)r!)aftig, id) toeife! CBs

»ar mir unangencl)m, ha\i biejer §err von

ßer^fclb gerabe Dor bem Saule bcs Oberft=

leutnatits mid) anfpra(^. *D^nn ic^ tDufete, bafe

ber i^m nod) löcniger grün toar, als bie

onberen. 36) oerbat es mir Rur^ barauf ein

für allcmal. - Sa aI[o war's!"
- „3a! Unb i(^ toar ent|(^icbcn Jofort in

love, bemt bas i[t me^r als Derlicbt. 3^ war
jogar unbejonnen, benn id) reijte meinen 3Jlann,

inbem xä) nod) fagte: ,ber, bcn id) meinte,

fiel)t gut aus/ QEr tourbe unangenel)m aufge»

bracht."
- „2Bas |agte er benn?"
- „%6), bu roei^t ja, bafe er bid) nid)t

leiben konnte.''

- „^ber es interefpert mid) n)irfelid), 3U

erfahren, roie er fid) bamals au6ge[pro(^en ^at.**

~ „(Bott, lafe bas hod). - (Es würbe bi^

ärgern, unb er l^ot \\ä) [a beÄef)rt.*'



-
rf3efet mac^ft bu mtc^ crft re(i)t neugierig.

5n|o jag's, xä) bitte bid)."

- „(Bß ift ab|urb. (Er nannte bid) einen

öufgcblafenen 3ubenbengcl."

Jclij ri<^tcte \iä) im Sett auf unb htbh
am gansen ßeibe oor ßorn.
- „Sie^ft bu, ha^ es btc^ ärgert."

©ie ©rafin ri^tete fi^ gleid)fall5 auf, f^Iang

bic 5lrme um il)n unb Iftügte it)n in über«

(trömenber ßö^Kd^fieit unb brü&te i\)n aufs

Sett nieber, immer no^ ben ÜJtunb auf [einem.

Slber er erroiberte h^n ^ug nic^t.

Sie ließ von it)m ah unb |agte: „^e^t

labe iö) bir ri^tig bie ßaune oerborben.

Äomm! 3Jergi6 bie 5IIbernt)eit. (Er fiel)t in

iebcm 3Jlen[(i)en einen 3uben, bejlen Stamm-
baum er nic^t Rennt. (Es ift nid)t [eine einzige
Slorrfieü,"

JJelij fc^roieg. (Er erinnerte ]iä) an bie

Sjene, toie i^m ber (Braf verboten t)atte, bos

„Jübd^en" na(f)3ual)men. 35ergeffen l)atte er

Jie nie, unb l)inter ber ßeibenfd^aft für bie

(Brofin war immer ber Qa^ gegen ben (Brafcn

9e[tanben. 5lber bie ßeiben[d)aft t)atte fd)lie6*

lid^ ben gaß oer[ci)attet. 3e6t \tanb er roieber

grett unb ^ei^ auf.

„9a5 [oll er mir bü^en," Mrfd)te er.

„ßa6 es mi^ bü&en!" f)aud)te [ie. „9lä(i)e

bld) an i^m - an mir!"

JJelij lachte feurj unb grimmig auf unb



DoHgog bie 9Rad)c mit einer (Blut, ba^ bie

©räfin glaubte, r)erget)en ju Tnüj[en.

„So [ef)r t)a6t bu i^n?" [agte [ic in toonnigcr

(Er{d)öpfung. „O, bie[e IHad^e ift [üß.'

„0^ liebe bi(J)/' anttüortete er, l^eftig atmenb,

,,i<^ liebe bid), roie id) nie eine JJ^au geliebt I)abe.

(Es ift eine ßiebe, bie pd) nie erfd)öpfen kann,

unb jie Mnn au^ mit niemanb geteilt roerben."

^a lachte bie (Bräfin Iiur3 auf: „Was für
3bcen bu f)aft. ®enfe[t bu, id^ i)abi if)m

jemals ange{)ört? ©enfift bu, i^ könnte t^m
je^t ange!)ören? 3(i) I)abe bie 4l)e mit i^m

Jd)on in bem 5lugenbli(Re gebrod)en, als id)

bid) bamals oorüberreiten Ja!), unb id) roerbc

fic Don je^t ab nie |o jünb^aft hxtd)tn, als

toenn er glaubt, mid) gu befi^en. - ©eljen

jei getoig. Jür mi(^ lebt nur ein Tlamx: ©u.
^uger bir nid)t5 als Schatten. 3d) toar [clbft

bisf)er einer unter ben anbern. ©u crft ^aft

mid^ lebenbig gemalt, ißas gef)en mid) jc^t

- Sd)atten an?"

(Er tDoHte ettoas erroibern, [ie aber bebeÄtc

feinen 9Jlunb mit bem il)ren unb raubte {efet

i^m bie Sefinnung mit Püffen, bie il)m geigten,

roel^ eine gelel)rige Schülerin er an if)r ^otte.

35om ^irc^turm bes bcnai^barten ©orfcs
fd)lug es gtoölf Ul)r.

„(Bütiger Simmel!" rief fie aus, „ift bas
möglid)? ßroölf?! 5Jergel)t bie ßeit fo fd)nell,

roemt man liebt? 9Jlir ift, als ob i6) ehtn

erft l)ier eingetreten uiöre."

«ierbaum, «prins Äu&udj. III. 8



Sic Iprang ouf: „ncijt, bitte, £id)t. !Rur

einen ^licfe in hm Spiegel, bann muß i<^ fort."

(Jelif bret)tc bas 2\ä)t auf, unb bcr ^olb*

runbc Ülokokopaoitton, [cinerseit t)on einem

italicni[d)cn ©auftünftlcr aufgcfü!)rt unb ßet

9lid)ietta genannt, toeil [einer (Beftalt bic JJoi^

einer 9Jlufd)el 3ugrunbe lag unb Überott in

i{)m 9Jlu[d)elfonnen \{i) n)ieberl)oIten, glühte

tofig auf, toie bas innere ber großen 9Jleer*

muf^el, bie bie 9leapoIitaner ©enusol)r nennen.

(Brafin (Erna [a^ [td) entjüdit um. „5Bic

rciaenb!" jagte (ie, „unb bas aU^ ^abe id^

gar nx6)t gefetien. 9lur bic^. 5lur bic^. -
^cr ic^ kenne bcn ^aoillon über^)aupt

ni^t, obrool)! i^ bod) frül^er oft genug in

i5ainbu(^en" ([o ^iefe ber ^e|i^) „gcn)e|en bin.*'

- „©ein vortrefflicher 5Jetter f)at biejes

^einob Don einem 93tauerl)äu5d)en als IKieber»

läge für ©artengerät[d)aften benu^t," bemerke

ffelijnfUnb überbies |o oerfallen laf[cn, ha^ kaum
me^r bie fform baoon 3u erfiennen voav. SBeißt

bu übrigens, ha^ unfcr ^pacitton Don einem

©rafen ^frünbten erbaut ujorben i[t?"

- ,Mr'
-„3a, unb genau 3U bem Qme^t, bem

mir if)n I)eute aufs neue cingerDeil)t l)aben."

- „(Bn (Braf «Pfrünbten? 3[t es bie 3Jlög.

lid)fteit? (Es ^at einen amouröfen *Pfrünbten

gegeben?"

-„Unb ob! ßaft bu nie oon tttlejanber

bem (Broßen gef)ört? So »urbe er bei ßofe
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genannt, htnn er wox von gemolttger (Bxöge

unb Srcüc.*'

- „^ann kennt tc^ tl)n. (Es ^angt Bei uns
ein ftoloflaler ^ftünbtcn, bcr 5lleyanbcr ^iefe.

(Er ^ot für bie tRcpubltft ©encbig gegen ble

3:ürlien gekämpft. (Ein |)ra(^tt)oDer 9Wenfc^.

5lber mein Ttann !)at fi^ nie Ijerbeigelaljen,

Don if^ni 3U er3ä!)len.''

- „©OS glaube t(^. ^Hejanber ber (Broge

ift nämli^ ber f^roar^e SOIann unter htn

*Pfrünbtens. Seim ©olh I)ie6 er nic^t „ber

(Bro^e", fonbem „ber 3:erfie'*.

- „^on bem mu^t bu mir morgen au5fü^rR(^

er5äf)Ien. (Es i[t bcr einjige ^frünbtcn, bem
id) ^ank [d)ulbe, ba er uns bte|e entsü&enbe

ÜJlufd)eI l)interla[|en f)cd, unb i^ ^abe bie

(Empflnbung, bog er mir imponieren toirb. —
anorgen! Srelij! gjlorgen! O!"

Sie umf(f)Iang unb kn^U i^n.

„Öeute f)ahtn toir's gcmad)t, wie bie IRäuber

im 5Balbc/' fagte [ie, inbcm Jie if^ren gut
auff)ob, ber gerknüllt am Soben lag; „nic^t

einmal htn Regenmantel I)aft bu mid^ ous«

3ict)en lafjen, bu ungebulbiger, unpajjcnber

3Jlen[c^, bu! SJlorgen tooUcn mir es uns
bequem maä)en. ^ann wiU x6^ auc^ beinen

berühmten S^lafroÄ [el)en, ben ^Prinj 5l|Ji

,Sarun al 9la((i)tb* getauft ^at, unb oon
bem mein Äammermoberen mir erjöfilt f|at,

er (tamme com Äaifer oon Q^incu"

(ifeli; Iäd)elte ge^eimnisooH unb fagte, ni(^t

8»



o^nc einen 5Con von ^aabla\]unQ m her

Sttmme: „^u joII[t tl)n Ief)en."

©ie ©räfin harib [id) bcn Soleier oor,

tJclij öffnete ein JJ^^I^er unb rief l)alblaut:

„jyriebrid)!''

Äeine 5lnttx)ort.

- „%^ ]o, er tft ja !)albtaub. ^lußerbem

toirb er eingefc^lafen fein, ber alte Änabe.

Übrigens unbega^lbar für uns jefet. gört

Raum, pß^t W^^)^t ^^^^^ lieinen Xon. Vinh

was 5a[t bu 3U ber alten ßanbIorbMId)e

gejagt? Bift bu ni(^t erf(i)ro(iien, tuie bu |ie

an h^n oier ^Pappeln ^aft galten fe^en? ^Iber:

(Bummiraber. JJür bie Stabt! 3(^ l)ätte am
lieblten aud) hm ©äulen (Bummifd)u]^e an3iel)en

lallen, ^an Itann nie oorfic^tig genug |ein/

- „©as roeig ©ott. 5lber jolange mein

ajlann toeg i[t, I)at's keine (Befat)r."

- „Unb votnn er kommt, mad)en loir's toie

|ein großer ^^ne tmejanber ber Sterke/

- „lOlorgen!"

- „gjlorgen!"

JJelij füt)rte feine f(f)öne ©räfin bie Weine

treppe f)inunter gum 9Ulauerpförtd)en unb trug

|ie über hm regenfeuchten SBicjengrunb au

ber e^rtDürbigen, unenblid) bieber au5lef)enben

Äutfdie, auf beren 35o(fe ein altes, |on{t nur

3U (Bartenarbeiten oertöanbtes 9Jlönnd)cn jd)lief,

bem es kein OUenJd) anje^en konnte, ha^ es

getöürbigt mürbe, grdflic^ öauartjc^e 91o[je 3U

gügeln.



JJcIiy |a!) |o lange in bie !Ra^t I)maus, bis

bas ßi(^t ber Äutfc^Iaternc ocr[(|tDunben toor.

^0 ber 5Bagen burd) bic SBiejc fu{)r, ^örtc

man nt(^t 9^äbcr, md)t öufe. 9lur bas !Rauj<i)en

bes na!)cn fflufjes unb bas Wejcln bcs Biegens

roar oerne!)mbar.

^Is (Jß^i? ^^^^ ^ß^ ?^orli {einem Sauje
gufc^ritt, bas, in aUtn feinen *Röumen erteud)tet,

inmitten ber fd)tDar3en 3lacE)t aus ber Cnt«

fernung ettüas lölärd)ent)aftes I)atte mit feinem

fran3öftfd)en ©oppe(ba(i)e unb bem fdimiebe«

eifernen (Begitter oor ben f)ellen JJcnftem, ha

füt)lte er [id) 3toar etwas mübe, aber bo(ä^

innigft befriebigt.

©as toar tDunberooD, jagte er \xä), Das
war anbers unb me!)r, als altes "üxü^tte, (Es

beftei^t ba ein beutlid^er llnterfd)ieb. (Erftens:

eine toirkli^e Dame, ©ie feluge ßiane ^atte

bod) ni^t re(^t. l)ie große Äurtifane ift bod) nur

ein Surrogat für bie geborene 5)ame. 3Jlögli(^,

ha^ [ie für alte ffürften !)öl)ere !Rei3e !)at. ^ber,

um bas 3U genießen, muß man alt fein unb bic

Damen bereits f)inter ji(^ f^ahen. Ober, roorauf

es u)o!)I t)inau5gef)t, Damen nid^t me^r rei3en

können. 5JieIIeid)t, menn xä) einmal mit ^rin-

Sejfinnen unb Königinnen ge[(^Iafen l)abt, komme
id) aud) ba3U, bie f)ö!)ere Ü^affiniert^eit me^r
3U f^ä^en, als oornelimen (Et)ebrud). (Binft«

toeilen finbe lä), ha^ er unenblid) reisooller ift.

Denn, unb bas ift ber 3toeitc ^unlit: ßierbei,

ift ßicbc. Die (Bräfin Hebt mxä). SBas ift



gegen bie[c ßeibcn[(^oft bie Äun[t einer ßiane?

©Ute Äomöble. (BetDife; ajlan feann babci

lernen, Sie ^at me^r IRuanccn, im get»ij|en

Bxmt au^ me^r Sd)önl)ett. Slber pe gibt

bo^ iDenigcr 2Be|entIi^es l)cr. ©as oorl^in

war i)cr[(^u)cnberi[d) wie bic 5lotur |elber,

gcu)itterf)aft. Unb ham baju: bie (Befol^r.

Äöftlid). ©as ©ef)cimnis. öerrlid^. Unb
f(^lieBIi^, bas Scftc oon allem: ©a6 i^
glei(!)3eitig an biejcm impertinenten ^frünbten
IReoant^e nef)me. O, i^ u)ün[d)te, es käme
eirnnol ber 3:ag, ha i^m bie klugen auf-

gingen!

(Er pfiff bie iülelobie Sartolos „Süfee <Ra<i^e,

0, |ü6e iRa(^e!"

^ann, fd)on !)alb im (Einf^Iafen: 2Benn ic^

fic if)m ganj loegnä^me? 2üäre es nid)t ein

Mump^ für mid), roenn (ie [t^ fc^eiben

liege? . . . 5lber ber Skanhal . . . SReine

Stellung ^ier . . . <Das Ofpäierftorps . . .

(Bl)rengeri(|t . . . ^ucll . . . ©er alte S^uft
f(i)ieBt roie ein cowboy . . .

(Er [d)lief ein unb tröumte wicber einmal xt^t

unangenehm oon bem langen Jj^ejcn in ^tn(u

Se^ftcs StüÄ: 5llejanber ber Werfte

tSIs am nä^ften S^age bie ®(o(&e wieberum

jtDölf U^r f(^Iug, rief bie ©räfln aus; „O
bieje [(i)änblic^e 3:urmu{)r/

„2Benn bu es gebieteft, log i(^ 3o!)n hinauf»

Mettern unb pe abfteUen," erklärte Jel^.
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5lbcr bic (Bräfin, bicsmal nii^t im IRegen-

mantel, fd)tDang [icf) aus bcm ^ctlc unb ladete:

„Sfldn, nein, lieber ni^t! Sic cr|e4t uns bas

©etDiJlen, josujagen; erinnert uns an 2Belt,

SKoral, IHcUgion; roarnt uns, nic^t gan^ 8U

Dergeffen, ha^ bie übrige 3Jlcnfd)!)eit au<i) no<i)

ba i[t. 2Bir brau(^en (ic. SBenn |ie ni^t

roäre, liäme id) nie fort oon §ier. Unb bas

wäre stoar [d)ön, aber oerrü(6t."

„2Ber ni^t ocrrüAt oor ßiebe ift, i[t ni^t

perliebt! - fagt ^Uejanber ber Ztxkt," ^ni"

gegnete ffelij.

„Öerrgott, hen 3:ürfeen ^aben toir auc^ oer*

geljen!" rief bie (Bräfin. „^Jlir fd)eint, toir

oergellen |ämtli(i)e (Brafen ^frünbtcn."

„(Bott bcf)ütc!" Jagte gelij, „bas toäre 3U

getDilJenlos unb fc^änblic^ unbanftbar."
- „W. Äeine Jrioolitätenl"
- „9limm an, bu toärft m^ bie Weine

Saroneffe oon Stürcn im ^n3epleib<^cn, bcren

Porträt id) als 5lmulett tragen barf. 2Bäre

bann unjer (BlüÄ [0 ooUftommen?"
- „CBs u)äre gar nid)t, mein ßiebling.

fDenn (Brna üon Sturen ^ätte |o toas ni^t

getan."
- „5nfo! . . . übrigens: njei^t bu bas ]o

genau, ha^ bieje junge ©amc jic^ ni^t in mi(^

ücrliebt f^mtV*
~ „©erliebt fd)on, aber in bic 5licd)ictta

»Sre jic nid)t gehrö^en."
~ „«e[timmt ni^t?"



- „(Ban5 btftimmt md)t."
- „Waxuml"
- »3BeiI |ie getou^t })äiU, bo^ (Braf ßauart

P« lyelratcn Boürbe."
- „Unb roenn er gejagt ptte: Od) beträte

ni(^t! . . .?"

- „^^'^'^ V^tt^ fi^ P^ ßiif i^^c^ Weinen

^o!)en 2lbfä^en f)erumgebrel)t unb i!)n nie roieber

ongcfe^en."
- „Unb ptte am (Enbe einen anbeten ge-

!)elratet?"

- „Satte am (Enbe einen anbeten ge^eitatet."

- „Unb bann?"
- „l)ann roäte fte öiellei^t in bie Wujc^el

qtkxoä)tn."
- „,X)ie eingige SJlöglid^licit, als Tltn\6) htx

(Be|cll[(^aft Biebc 3U genießen, i[t bet (Bf)e«

^ru^* - jagt 5Ilejanbet bet 3:etke."
- „3(^ glaube, et ^at ted)t. - 5lbet bu

ma<^ft mi(^ roitklid) gefpannt auf meinen

3romiIientürRen. SiJlotgen mugt bu mir be»

[timmt von if)m et3äl)len."

- „3fd) toerbe bit [ogat aus [einem Xagebud)e

oorle|en unb bir einen ^upfet[ti(§ 3eigen, ber

i^n ootfteHt. 'üftaä) bem ^orttät liönntc et

c|cr mein 5lf)ne, als ein 5Jotfa^te bes Obetjten

3. ©. (Btafen 51balbett oon ^ftünbten jein."
- „3nit i[t audf aufgefallen, ha^ bu bem

^otttät ai)nlxä) \k^t, bas bei uns ^ängt. ^u
J)a\t ?lale, klugen, Qaax^ qan^ toie er. *Rut

bic ßippcn (inb anbers."



Jelijn ..läd)eltc.

^ie ©täfln fu^r fort: „SJlerlitDÜrbig, »tc

bic|er bunWc 2:ürfec in bic blonbe Sippe bcr

*Pfrünbten geraten i[t. 3^ !)abc mir fämtlic^e

Silber baraufl)in angc|e!)en. (Es |inb lauter

Jla^sköpfe."
- „2Bcnn man in ÜJlabrib geboren i[t, Äann

man too!)l hmä) - Qu^aU \ä)voax^t öaare unb

5lugcn bekommen f)aben."

- „(Ein *Pfrünbten in SJlabrib geboren?

SBas für (Einfälle!"

- „^ejanber oon ^frünbten i[t in DJlabrib

geboren. Sein ©ater mar in fpani[^en ^ienjten

unb liatt)oIifd)."

~ „(Buter (Bott, toenn bas 51balberttöü6te!"
- „(Er toeig es natürli^, aber er {pri^t

ni^t booon. ^iefe ßinie ber ^frünbten i\t

nämli^ übert)aupt nic^t gan^ jauber. Sc^on

ber Sater 5lleyanbers mar ein ^Ibenteurer, unb

^Ilejanber |elb[t rüt)mt fi(^ gerabcju, einer ge-

me[en au fein. (Er ift übrigens eoangelifd)

gcmorben, - fotoeit er nid)t dürfte mar."
- „(Bott, mad)[t bu mi(^ neugierig. - 2öar

er ©erheiratet
?"

- „3Bie man's nimmt."
- „Das Derftet)e \6) nid)t."

- „9[Rorgen |oII[t bu es erfa!)rcn."

- „%^ ja! ORorgcn! lölorgen! 3Jlorgen!"

5ll5 es aber nivivicii \ujk

mar unb bas (Bemijjen auf

morgen (cf)on mieber gemcjen
Jemi[jen auf ber Iurmul)r jmölf



gc[d)lagcn ^attc, rDußtc bic fi^öne ©räfin immer

nod) ni^ts oon bem gc^cimnisoollcn ^ejanbcr,

unb |ic konnte nur noc^ (^ncfl htn alten

Äupferftid^ betra(^tcn, ber ü)n In tÜTfeifd)cm

Äojtüm mit einem ungcl)eurcn, ballonartigen

ICurban auf bem [(^nauabärtigen Äopfe bar[telltc.

*

%m W)tnh barauf empfing [ie Jelif in biefem

(Betoanbc unb lub fie ein, ein paar türlii[d)e

Damenpumpl)ö5d)en nebft einer golbge[tidktcn

3ackc an3U3ie^en. Sie ^attc es aber [e^r

eilig, oud) biefes (Bcroanb toieber absulegcn,

unb |o kam JJelij auc^ biesmal ni^t ba^u, aus

bem 3:agebuc^e t)or3ule[cn. Slbcr (ic nannten

ficf) oon biejem 5Cage an Jufjuff unb ßelml
*

X)o^ 3^^"^^ ^^ "^^t neugieriger, als (Erna,

unb Qujluff voax %üx^t genug, lieber m ber

ßicbe, als in ^thtn 3U e^ellieren.

(Erft bie *Rü(fikel)r bcs fla^sblonben ^Pfrünbten,

bie nad) 5Jerlauf oon jjkx^cfyi %aqtn erfolgte,

machte es möglii^, oon bem bunkel^aarigen

^ntn einiges ju berieten.

(Braf *Pfrünbten roar mit feiner (frou unb

bem ^ringen ^[ji nai^ $ainbu(^en gekommen,

fi^ bic gräfli<^ l)auartfc^en (Bäule einmal

„orbentli^" an^uje^en.

„Seigen Sie meiner Jrau in3ioi[(f)en 3^r

Sans, ©raf," jagte er? ,Jie interejfiert fi^

mel)r für alte 9Jlöbcl, ols für eblc *Pferbe.
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^t ^rlns unb id) tooUcn 3l)re (Bäulc mal

genau aufs Äom nel)men. ©a Sie ]xä) ^eucr

im grünen Jelbe tin paar Stangen (Bolb unb

*Retterruf)m ertoerben ujollcn, mirb es S^ncn

üon Stufen jein, toenn ein alter Serrenreiter

Sinnen ein paar 2Binke gibt, üä^ [c^'s ben

(Bäulen unfel)lbar an, roo^u jie taugen, unb

CLViä) 3I)rem Trainer roill id) ein bißchen bas

^ülsc^en füllen. 3c^ traue bem eblen Sriten

nid)t gang. (Es i[t ni^t alles (Bolb, toas

englift jpokt."

So waren ß^I^i wnb ^ullwff oUein, — bo^
Iciber ni(j^t in ber 5[Ruf(i)el. Sie la^en Jid) in

JJeliyens „Stubicräimmer" auf Stühlen gegen«

über, bie entf^ieben mtf)x jum Xräumen, als

jum Stubieren einluben. ©oc^ ]af) ber Kaum
im übrigen ]ti)x nad) Stubio aus. (Eine um*

fangrei(^e Sü^erjammlung oar auf pra^tooU

majiioen 5^egalen aus (Eben!)ol3 untergebra^t,

bie fa|t bis gur 'Dedie ^inaufreid)ten, hoä) noc^

*piaö für golbbrongene (Täiarenbüften ließen

unb ^orpngc aus [^coerer gelber Scibe Ratten,

^as Sc^rDarjgelb toieberl)olte |i^ in hm ge«

biegenen (Einbänben ber ^ü^er aus matt*

fc^roar^em £eber mit (Bolbtiteln. Schlug man
bie Süd)er auf, |o geigte fic^ bas (EjUbris bes

(Brafen in {c^toaräem 9ru& auf tiefgelbem

Rapier. Cs toar naö^ Sreli^ens Angaben, bie

^(^ aber ^um Xeil auf Obeen ^arls 3urü^«

fül)rten, ard)ai|ierenb in $015 gejd)nitten unb

(teilte eine ^Pijramibe bar, über ber ein Stern



\ä)mthU, Sie ragte aus einem bunWen ©e»

tDäfier empor, ouf bem Slätter unb Slülen

in ber ftittlicrten Jorm bcr victoria regia

(<^tDammen. 5luf if)rem breüe[ten 5j:eile, bl^t

ober ber SöalJerflä^e, toar als *HeIief bas

gräflid) l)auartf(^e ^aippm gu fe!)en, bas auf

JJeliyens QBunfc^ gleid)falls bie Jarben fcf)tt)ar3»

gelb er!)alten ^atte, im übrigen aber indifferent

unb gar ni(^t naä) bem 2Bun[(i)e bes (Begraften

ausgefallen toar. ©ie 3I^itte bes ObcHsfeen

um^ir^e eine 2Bolke. S^il«^^" 2BoIfee unb

Stern [tauben bie 2Bortc bes jüngeren Seneca:

Ducunt volentem fata, nolentera trahunt.

Srelij ^attt [ie oft oon Äarl oeniommcn unb

Pc^ 3U eigen gemad)t.

M^Bie oiele ©ü(^er bu !)a[t/' [agte bie (Bräfin

leife, „faft anftögig oiele für einen ^aoalleriften.

9enn es [d)eint nid)t lauter SRilttärliteratur 3U

lein."

„3ä) jammle aUer^anb fürs 5ntcr," er-

toiberte Jeliy; „}e^t t>tnk' id) toentg ans Cejen.

©ienft unb ßiebe nehmen mid) gan3 ein."

(Er [tanb auf unb beugte \iä) über fie.

5lber (Erna tooEte je^t ni(|t Qdmx fein:

„Äeine ©ummf)eiten }e^t! Se^ bid) I)übf(f)

ru!)ig f)in! 3Bir I)aben 2Bi(f)tige5 3U befprc(!)en.

2Bir muffen auf 5JlitteI unb 2Bege [innen, roie

toir in unfere 3Jlufd)el liommen können."

„^rau(i)en roir ni(^t," entgegnete JJeltj,

„?ttejanber ber 3:erfte ^at's r)orbebad)t. 3(^

benfte, bie lHo[febefd)auer toerben uns genügenb



Seit Io||en, tag x6) bir cnblic^ von tI)Tn ctää^Icn

ftann."

(Er cr!)ob [i^ unb f)oIte Qus [einem (Be!)eim-

[ckreMr einen alten ^ex^armnibanh , bej|cn

oergilbte ©lätter bid)t mit bräunlt(^en S<^rift«

3ci(^en in frcmsöjifc^er Spraye bcbecfit tooren.

„OJlein ©Ott/' Jagte bie (Bräfin, ab [ie

^incingeje^en ^atte, „was für ^rä!)enfü6e.

Unb bas ^a[t bu entaiffert?"

„Ja," onttüortetc Jfelij, „es toar eine oer-

tcufelt f^toere 5lrbeit, aber intere|[ant unb

le^rret^. 3<^ I)abe auf bie Überjefeung 2Bod)en

unb 2Boc^en oerroanbt. ©iejer ^frünbten i(t

oorbilbli(^. Sei fro!), bog bu nid)t jeine Jf^au

bijt. ®r t)ätte bid) toa^njinnig betrogen."
- „2Bcnn er mi^ 3ugtei^ u)al)n|innig geliebt

t)ötte, löär's il)m Dergie^en roorben. Com
Überfluß Der{d)enh* i(^ gern. 5lber streue ol)ne

ßeibenfd^aft ijt eine Sürgertugenb, bie mir ni<^t

imponiert. Ü6) bin ni(i)t eifer[ü(f)tig, jolange

i^ mi^ geliebt weife. Avis an Jussuffl"
- „Untcrtäntg[t jur Kenntnis genommen mit

brevi-manu-«Bermerli: 5li(^t gur Sa(^e gehörig."

-„9Jlit anberen 2Borten; bu I)ör[t ni(^t

gerne oon Jreue reben."
- „2Bit toerben barüber einiges beim Perlten

Ie|en. - Cafe bir guerjt oon biejem S(^toeins-

leberbonbe beri(^ten, ien mir ber lefete Serr

Don öainbu(^en fd)on toegen jeiner 55erroanbt-

f^aft mit hm *Pfrünbten gemife ni(^t überlafjen

^ötte, toäre i^m [eine (l^[teng bel^annt getoejen.



3d^ fanb t^n in einem2BQnbtc^rank bcr ITlicd^ietta,

bcr, tüie bcr gan^c ent^üdfeenbe Staunt, mit

grapsen Xaptttn überfeleBt war. (Es moren

übrigens mel)rerc Sd)id)tcn 3^q3cten aufgepappt,

unb aus bem OJluftcr ber unterften konnte i^

entnehmen, t>a^ bie Überpoppung f(i)on balb

nac^ bem Stntritte ^lleyanbers ftattgefunben

I)at, loenn (ie m(i)t gar pon if)m [eiber oor«

genommen roorben i[t, als er nid^t me!)r muyd)el*

fträftig roar. 5lu6er bem ^ergamentbimbe

fanben |i^ no^ oerfi^iebencjfrauenlileiber in bem
Schranke, jotoie aÜerlianb billiger Sd)mucli aus

penesianijc^cn (Blasperlen unb eine ÜJlengc

5la[d)^en unb ^ös^en, bie luo^l ^orfümerien

unb Salben enthalten !)aben mögen. 3Iu^

rcd)t amöne alte Äupferjtid)c, italienifdier ßcr»

feunft, fielen in meine ßänbe: £iebes|3enen

ooD lauberer Details in puncto puncti, mit

ber gan3en graziös toollüftigen ^\m]]t jener

galanten 3«^*» ausgefül^rt. 2öir merben uns,

beulte id), nod) mand)mal tiaxan erfreuen, unb

bu [oUft natürlich anö^ bie netten Älciber ju

fe^en bekommen, bie für l)eutige klugen t>^m

S(^rank bas 5lus[el)en einer SJlasliengarberobe

geben, benn es bcfmben (i^ unter il)nen orien«

tali((^e, italienifc^e, fpanijd|C, aber au(^ l)ieltge

SCrac^ten aus ber oerlicbtcn (Begcntoart ^lejan-

bers; ein paar ^umpl)ös^en unb bas cingige

männliche (Betoanb ber Sammlung kcnnft bu

ia bereits. Üä) ^abe alles an Ort unb Stelle

bclanen, bis auf bas ^u6) |elb[t, bas t(^ in



meinem (Bc^cimard)!» betDaI)re, mcil es mir

foft wie ein StfiA oon mir [elb[t oorfeommt. -
— üä) glaube, es bcftc!)t md)t blo^ eine äußere

^^nR^feeit 5tDif(i)en mir unb bcm Jpani{d)cn

*Pfrünbtcn, bcr, bcflcn feonnft bu ganj [id)cr

jein, gor ftein ^frünbtcn roar. Über biefeu

^unM barf ic^ mid), foioeit er mi^ angebt,

md)t näf)er äu&crn."

-„^as finb' i(^ nic^t nett oon bir. SJlir

Äönntcft bu am (Enbe ebenjogut toic bem guten

tUffi ^cin (Be^eimnis anvertrauen."

-„9er ^rin3 ronomiert. Üd) ^abe i^m
ni^ts anvertraut. 9lur ein ÜJlcnfc^ roeiö um
mein (Be^eimnis."

-„Un[er (Bnöbigfter. 2fd) oerftc^c."

5elij |d)U)icg. (Er «ooHte ni^t birekt lügen,

^ielt es aber aud) nid^t für nötig, eine ^n*

Jd)auung ju beftreiten, bie bic Über3eugung bei

(Erna unb, burd) bie (Bräpn, aud) bei htn übrigen

befeftigen mußte, ha^ [eine (Brafung auf eine

genaue Kenntnis bcr ^öd)[ten Stelle über |eine

Öerhunft 3urü(fe3ufüt)ren roar.

(Er Jagte: „3(^ barf md)t reben, auc^ 3U

bir ni(^t. 5limm mein S(^iDeigen als ©eroeis

bafür, ha% \6) (Bet)eimni|je von 2Bid)tigReit

unoerbrü^Iii^ ge!)cim 3U galten tDcig. Üä)

toerbe nid)t cimnal fd)riftlid), roie ^Icyanber,

tHnbeutungen ^interlaffcn. - 5lber eines barf id)

bir lagen: 9iejes 55ud) ^ier ^at nid)t ber

ßufaH In meine Qaxibt gegeben, ©as S^idtfal

|elb[t tDoHte mir nochmals ju (Bemüte führen,



bo6 td) 3U hmtn gcpre, bie es jid)tbarU(i)

leitet, bie es (Einbli&e Tiel)men lä^t in jeinc

ge^eimnisöoHen ©erroebungen. Od) JoH im
Sinne meines 2öa^I[pru(|e5 , ben i(^ bir oor-

f)in crfelSrt f)abe, beftärftt toerben als ber

^atalift aus erftennenbem SJoUen, ber \6) bin,"

5)ic [d)önc (Bräfin oerftanb bas nid)t oöEig, aber

(ie a^nte mit einem angenehmen Meinen ©rufein

ge^eimnisoolle ßintergrünbe ber <Jelij[d)en

(Eji[ten§. Unh bos toar es ja au6), was i^r

3u[i[uff tDoHte, ber ein unroiberftepdies^ebürfnis

empfanb, [ie bunfeel al)nen gu Ia[ien, toas i^m

jctt, nad^ ber ßelitüre ber 5tuf5cid)nungen

^üejanbers, in ber 3:at nod) mächtiger, als

frül)er, gur lebenbigen, unumftöölid)en ©eroig«

I)eit gctDorben roar.

„IKRein ©ott, toie ern[t bu geroorben bi{t,"

Jagte [ie, „bu ^a]t ein gang anberes ©e[id^t

belwmmen. So [treng, fa[t fanati[d), [iel)[t

bu [on[t nur gu *Pferbe aus."

„Sein Sc^icfe[al mug man fanati[d) lieben,"

entgegnete (Jeli| [el)r betont, „unb bas meine

[c^eint nur l)eiter. 3n 2ßa^r^eit i[t es, bei

allem aBunberooEen, mit bem es mid) begnabet

fyit, [treng. üä) Renne [eine bunklen klugen

unb werbe ern[t, toenn ic^ an [te beulte."

Jfelif po[ierte ni^t, als er bies, an (Erna

oorbci aie ins Unenbli(^e (tarrenb, [d)liep^

mit gang lei[er Stimme [pra(^, innerlid)[t ergriffen

öon [einem 2Ba^n, ber i^n in ber 2;at em[t

mochte. Seit [einer ©rafung unb [eit ber 5Iuf«



ftnbung bes alten 3Jlanu|krtpte5 f)attc er ftunben*

longe ^ntoanblungen eines tDoIRenf)aften,fonber-

baren (Befü!)l5. (Es war xl)m, als toürbc er

gemaltig ins ©üfterecr!)oI)en. „^unMestRauJc^cn,

bunWcr Ü^ouf^/' f(^rieb er einmal in biejem

3u|tanbe in jein ZaQtbnä); „ber 5^eif brü&t

unb leuchtet nad) innen, ©rog unb [d)mer3ti(^.

©ie ^f)nungcn läuten ins Älare. SBunbcn

jingcn jubiliercnb: ^txn 3c|u5, ©arml)er5ig-

feeit!"

5lber er I)atte oor^in bie 2BaI)rI)eit gefagt:

©er ©ienft unb bie ßiebe nal)men it)n gan3

ein. - (Es roaren 5tnu)anbiungen, nebel{)aft

feomntenb, toie 5lebel rerge^enb. ^mn bie

gerne geübten <Pfli(^tcn feines Berufes, feines

Stanbes, töenn bie fußen Slnforberungen ber

ßiebe an i!)n f)erantraten, fanben fic einen

willigen, Waren, l)eiter befliffenen 9JtenJ(i)en.

(Es toar eine *paufe eingetreten, bie bie (Bräfin

bebrüdkte, loeil fte if)r in Jelijens 2Befen ettoas

3um SeiouBtfein bra(i)te, bas gu bem il)ren

Ifeeine !8e3iet)ungen f)atte.

Sie unterbra(^ fte unb fagte forciert luftig:

„9lun aber !)erau5 mit bem Werken aus bem
2Banbf(^ranke, ober i(t) gef)e auf bie (Baulfi^au.

Sie roirb o!)ne!)in balb gu (Enbe fein, unb bu

I)aft Raum mel)r ßßitr il)n mir oon aUtn Seiten

BorsufteHen."

„Üi) f)offe, bir immer!)in ein ©ilb in großen

3Ügen oon ii)m geben 3u 'können," entgegnete

Jelij; „*DctaiIs können toir fpäter genießen,

©tcrbaum, *prin3 Äudtu*. III. 9



tDenn uns la nic^tctta toteber ^at. - 5tI|o

^öte! 5llcjanber coar Dier3tg 3a^re alt, als

i§m öainbud)cn bur^ (Brbld)aft gufiel, oorous«

gefegt, bag er htn ,papi[tifd)en (Bö^enbicn[t'

abfd)tDor unb fid) 3U bem hierorts allemjelig-

ma^cnben (Bottesmann ÜJlartin bcliannte. (Er

bcfanb fid) bamats in 5teapel, - genau tote

Ipätcr i(^, als mir bas S(^i(jt|al huxö^ hen

*Prin3en oerkünben lieg, ha^ ii} in bicjer §aupt»

unb 5lc[ibcn3[tabt mein (Blüdi [ud)en foHte, -
unb, genau toie id), fpannte er Dier ^ferbe oor

leinen 2Bagen unb ra[te norbroärts. iRur: er

toar ni(^t allein. (Er I)attc brei ©amen bei

[id): eine Xürfiin, eine (Bried)in unb eine gan3

Weine, cr[t oier3e^njäl)rige 5leapolitanerin. ©rei

*Damcn - brei Ü^eligionen. (Er fügte, ^ier an^

gekommen, eine üierte I)in3u, inbem er fcf)Ieumg[t

Iutf)cri[^ iDurbe. ^mn, fo Jd)rieb er (ent»

fd)ulbigc, toenn id) beim Überfefeen bie 5luance

ber 3cit ni^t gans getroffen fiob^): ,5Barum

foHte i^ mid) sieren? i5ainbud)en i[t sroar

kein Äönigrei^, aber ein (e^r angenehmes pied-

ä-terre für einen 5lr)entuner, ber nad)gerabc

ßu[t bekommen ^ai, 3U ko[ten, roie Suppe unb

©raten com 5eim{[d)en Serbe fd)medien. ©ie[es

Jd)armante ©cji^tum toar roo^l bas Stubium

ber a(^tunb3U)an3ig langtoeiligen 5IrtikeI ber

9rculi(^en 5lug5burgifd)en Äonfej[ton wtxt,

ßabc mi^ alfo oI)ne iepnnen 3U bem lanbes»

übli^n (n)riftentum bekel)rt unb [inge nun
mit bem ftreitbaren Doktor SRartin:



©Ott tDoH ausrotten aUe ßal)r,

©te falfc^cn Sd)etn uns Ict)rcn,

^ar3u bic S^^S ftols offenbar

Spricht: STro^l 5Ber toills uns toe^rcn?

2Bir Habens ^i6)t unb 9Jlad)t allein,

5öa5 tDtr [e^en, bas gilt gemein,

9Ber t[t, ber uns [oII mei[tern?

36) |ingc es in meinem got{)i[(i)en Äird)cn»

(tut)Ie aus einem biöien lebernen ^ud)c mit |o

geroaltiger Stimme, ha^ eigentlid) ntemanb an
meinem Iutf)erifc^en (i:f)rt[tentume atoeifeln bürftc.

Iro^bem I)örte id) geftern, als id) mit ge=»

Ipanntem $al)ne [tili tüie bas lauernbc Jotum
!)inter ber Sc<^ß Q^n ßuberpla^ [ag, ben ßoÄ-
Rau^ über mir, ein Sauernmäbel ein ßtebd)en

fingen, bas mi(^ nid)t barüber im ßtöeifel lä&t,

bag meine Sainbud)ener \\6) über bas (El)riften-

tum tf)res neuen Serrn eigene (Bebanken mad)en.

Od) lieft bos a!)nung5toje 9ing näherkommen,
[a^, ha^ es pbjd) roar, legte mein 5cuerrol)r

aus ber Sanb,paitebie kleine, biet)orSd)redi ben

(Böttern bes SBalbes eine natürlid)c ßibation bar«

hxaö^ie, am ^u[entud),füpe ein paar alabafterne

Salbftugeln, entbe&tc ätoei 5Rarmor[äuIen unb
ein n{eblid)es Opfergröttd)en für Sanlit (r^pripf)or

unb unterlieft es nid)t, bas beliebte Opfer
mit Dielcr 5lnbad)t 3U bringen. 3:rofebem es

auf ber anberen Seite ein (Brftlingsopfer toar,

i)ielt jid) bie kleine [el)r loadier unb lieft in mir

bic angenel)m[ten SJleinungen über bic ^Talente

meiner neuen Untertaninnen waä) toerben.

9*
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Srürd)tetc fid) aud) n)eiterl)in gar m(i)t oor

mir, ocrfprac^, naS) ÜJlögli^fecit ontäglic^ gur

gleichen Stunbe am gletd)en Orte 3U luftroanbeln

(aar I)eutc au(^ rtd)ttg unb pünktlich ba), unb

no!)m ]\d) ]6fik^liä) bas $^1^5» ^ii^ ^cis £lcbd)cn

langjam t)or5u|prcd)en. 3(^ I)abc mlr's auf«

gef^ricben. (Es lautet |o:

©raf Sllefanbcr ber ücrfte

treibt lauter Xenfelsrocrltc

Unb t[t ein fal[cf)er (rf)ri[t.

(Br f)at ber 2Bctber brctc

Unb nimmt fid) taglid) neie,

SBeil er ein 3:erfte tfi

a)ie eine ift hatl)oVx\6),

©ie anbre ftonftanttnopolifd),

©ie britte glaubt an nt[d)t,

O, gcl)t il)m aus b^n 5Begen,

3^r tugenbf)aften 9)lä(^en,

5)a& er cud) md)t eru)i[d)t.

Die (T^riften meincn's ef)rnd),

Die Werften [ein gcfdl)rlt(^.

(Er treibt mit eu(^ bIo& Spott.

Der Hcufel roirb il)n I)oIcn,

-Öerr Seelscbub Dcr[oI)Icn,

(Er glaubt an deinen (Bott.

3[Raried)cn f)at mir nic^t oerratcn, roer ber

©erfaljcr biejes munteren £iebd)en5 ift. 3c^

finbe bas pbfd) oon U)x. 2Bal)rfd)einIid) ift ber

^id)ter ein junger gefd)eiter ©auernbufd), ber

Ö^Jd^en I)at, was für 5lugen i^ ma^e, »enn



mir was Sauberes in Sd^uStoeite kommt, unb

er \)at ]iä) qtha6)i: bem *ßogeItänger toitt i^

meine 5)ögel^cn aus bem (Barne jagen. (Br

f)cd CS au6) roirftlid) in bem I)alben 3a^re [cit

meiner Einkunft errei(^t, ha^ fie aUe rc(^t fci^eu

getoorben finb. Jlatürlid), toenn man glei(^

bie ganae 5^eIigion, htn lieben (Bott unb ben

Teufel ins gelb fü^rt neb|t brei (Bö^cn-

bienerinnen: bas muß unfel)lbar ujirfeen. Ü6^

^aht es immer gejagt: bie ©eutfd)en jinb stoar

eine plumpe, aber talentooHe Station. 2Benn ic^

ben ^engcl exm\ä)e, mac^ i^ il)n ju meinem 2eib>

lakeien. (Er |oII aUe abgelegten „ajläd)en" liriegcm

5lber toie [elt[am ri^tig bas 5Jolk boc^ a^nt,

2Bie laut unb eifrig i^ aud) Cutters ßicbcr

fingen mag: es roittert htn Teufelsbraten. Unb
meine brei bis oor einem I)alben 3al)rc recht-

mäßigen (Battinnen I)at er aud) gleid) als

25ett^a[en erkannt, obtool)! [ie I)ier als 3luf«

tDörterinnen figurieren.*"

„ÜJlein (Bott!" rief ha bie (Bräfin aus, „er

i[t aljo toirklicf) 3:ürRe geujefen!?"

„(Es fd)eint fo," meinte Jß^^Jr »/3umal, toenn

man bie StcUe ^insunimmt, bie i^ jc^t oor-

tragen toerbe."

(Er blätterte |ud)enb, fanb unb las : „5!Jlerl)uma

ift nun aud) [pebiert. öeimtoe^ unb eroige

§olsId)mer3en. 5lugerbem fing [ie auc^ an,

bcutfd) 3U lernen, unb bei il)rer (Be(d)tDä^igkeit

konnte bas no^ gefäl)rli(^er oerben, als bei

htt 89Pte||e pon Äorfu."



-- „^as ift Me ©riec^in?"

- „3a. 9ic I)attc ^llcjanber nad) 5)crlauf

eines 3al)rcs nad) Sauje ge[d)idit, tDeil |te xi)xt

beut[d)cn Sprad)ftenntmj|e 3U SInbeutungen mi^«

braud)t I)atte, bie tf)m fatal loaren. - %n unferer

Stelle tDtrb er nod) beutlid)er. ööre roeiter:

,(E5 ift nid)t nottoenbig, baß meine Se3iel)ungen

5um ^prop^eten I)ier autl)enti[d) bekannt werben.

3n jebem ni(^t ganj gerDö!)nIicöen 9nenfd)en«

leben gibt es (Epifoben, bie ber perfönlid)cn

(Erinnerung t)orbel)aIten bleiben müfjen. Unter

ber grünen 5al)ne !)abe id) oiel gelernt, .^ismet

i[t ein großes 2Bort. T)oktor £utl)er J)at mir

kein größeres gejagt.'"

- „2Bas l)ei6t bas?"
- „(Benau basjelbe, toas mein 2Bal)Ifpru^

ousjprid)t. - 3[t es nid)t Jonberbar? 3öo id)

anä) biefes 53ud) auffd)lage, finbe id) (Beift

pon meinem ©ei[te."

- „^a!)er ber S^ame Sujluff."
- „O, es t[t nic^t gum Spaßen. ^ie|es

©ud) I)at nid)t umjonft auf mic^ getoartet, oIs

auf feinen erften unb einsig legitimen ßefer.

(Es ftel)t fogar ausbrüÄlid) brin."

- „5Iber!"

~ „Sitte, t)ör 3U: ,3^ bin ein Jrember

unter benen, ik mid) 3U fid) red)nen. 3d)

laufe unter i^ren Äonpcntionen, fte^e aber gan^

außerl)alb il)rer beftimmenben Überlieferungen.

5d) f)abe kein Saterlanb, keine ^Religion, keine

tDloral. D(| ^ah^ aud) kein Stanbesgefül)l.



©ie|e (Brafcn unb Sarone [tnb mir cr3läd)crli<i^,

obtDo^l t(^ btc 5ü&e unb 2Bortc Je^e, toie |ic.

3d) oerfü^rc tl)re ^xaum, tote [d)on mein Q[)atcr

i^rc Jraucn t)erfü{)rt I)at. darunter meine

SJlutter, bie mit 9^e(i)t [el)r ftolj barauf toar."

^ie (Bräfin runacite bie Stirne: „(Es i[t

ctroas unbcliPiat oon bir, mir bas oorgutejen,

mein ßicber."

- „5lber x6) bitte bid)! 2Benn bu ni^t

im[tanbe bi[t, bieje 5luf3ei<^nurtgen objefttio ju

nc!)men, jo barf ic^ fie bir freili^ nid)t üor-

le[en. 3d) ^ahe einen I)öl)eren Stanbpunftt bei

bir oorausgeje^t."
- „^u muteft mir t)ielmef)r einen rc^t

tiefen 3U. 3d) werbe einmal li einen Stolj

füllen, eine unter Dielen 3U [ein."

- „Unb i(^ f)ab^ nid)t hk 5lbfic^t, htn (Brafen

SJlejanber ^u kopieren, ^itte, [ie^ bir hk
anhexen ^amen biefer Qampi^ unb 9le|iben3[tabt

an unb frage bi(i), ob bu mic^ für ge[cf)maÄlo5

genug l)alten barfft, eine üon il)nen Derfül)ren 3U

wollen."

©ie (Bräfin betrac()tete aufmerk|am il)rc

Singernägel unb fdjroieg.

(Er[t nad) einer 2Beile [agte [ie: „ßies toeiter.

55ielleid)t mad)t bas Jolgenbe bas 5Jor^erigc

beller."

- „(Bs kam mir überhaupt nur auf bas

ffolgenbe an: ,3d) f)abc hzn Sianh meines

©aters nid)t, aber id) l)abe jein 53lut, bas

Slut eines jouperänen Qzxxn, obiool)l i^ bie



SBclt nld)t ols 5ürft, lonbern als 5Ibcnteurer

erobert ^ahe. ©as i[t eine 5Iu53et(i)nung ge-

toe[en, h^nn id) ^ah^ mxä) toemger gelangtoetlt

babet, tx)ctl x6) bas fiebert kennen lernen burfte.

3n hm liefen, töte in hm Qö})m. 2Beld) eine

3Bo!)ttat! 905 ßcben ift ein göttlii^es Äunft*

toerlt, aber man muß es ni(^t blog als ^rag«

ment kmnm lernen. <Die Jyürften ]t^m im
allgemeinen, fo ^od^ fte \k}^m, om tDenigften

batjon. 9ie 2BoIke bes 5ofes oerjperrt i^nen

bic 5lu5{{(^t, unb loenn [ie I)inunterfteigen, be^

nel^men [ie [ic^ meift jo ungefd)i(Ät, ha^ i!)nen

and) unitn bloß ^omöbien Dorgefpielt toerben.

©er 5Ibel aber ftarrt auf bie Ärone, ber Bürger

ouf hm 3lbel unb bas gemeine 35oIk auf hm
Sürgermannsbaud). 3mmer^in l^abm bie

Unter|ten noc^ htn toeiteften ©lidi. ©ie (Be<

fc^eiten unter i^nm (unb (ie tDei[en bie meiftcn

Wugen Äöpfe unter allen Stäuben auf) guÄen

nur 3U il^rer Selu[tigung na^ oben unb |c^en

fi^ im übrigen unter i^resglei(^en um, roo

bann bie beften ^öpfe, bie, aus benen bie

©i(^ter roerben, ein unbe[(i)reiblid)es ^anbä«

monium entbed^en, ein Theatrum mundi,

bem il)x (Benie nun \)^xxliä)^ ßelben aus ber

ÖöJ)e ]^in3ubid)tet, OI)nen gereid)t es gum Sor-
teile, ha% [ie bie I)ö!)eren S^id)ten nid)t aus

genauem 5lugen[d)ein kennen. 2öäre es anbers,

|o tDürben bie gelben in if)ren ©i(^tungen

xoeniger f)txxlx6) ausfallen. - 3n un[ercr Qtxi

l)at nur ber 5lbcnteurer hm (Benug bes (Bonden,



aber nur bcr 5lt)cnturier, bcr sugletc^ ein ebler

©aftarb ift, toirb bte[en (Benug ooH ousfülilen

können. (Er ftel)t über allen Stänben, töeü er

oon allen Stanben etwas J^at, aber keines

Stanbes (Enge. (Er tft ber roirWi^e jouoerane

$err, toenn bas (Blücfe l)in5ukommt, bag er

feein amter ^Teufel ift, ber bloß ums (Belb

abenteuern mu^. - überlege i^ es ret^t, [o

Bin i^ ein toaf)rer (Bünpng bes (BlüÄs. 3Jllr

ift bie l)crrlid^e (Babe ber Si(^erl)eit getoorben,

bie überaE beftimmt unb ru^ig auftritt. Seine

Äai|erlic^e 93iajc[tät I)at mi§ fo toenig ein*

gefcE)ü<^tert, tote mir irgenbein Sriganb ober

3lutfiano mit gesüßtem ©ol^e 2lng[t gemalt
!)at. 3d) tonse mit ^amen unb Sauernmäbeln

gleich gut unb Derftel)e es, ben einen toie ben

anberen im ^ett i^re bejonbercn 9lei3c abäu-

gewinnen. (Belb I)at mir nie gefehlt, ^rofebem

l)abe i^ mi^ ni^t geniert, ^uroeilen frembe

©örfen 3U erlet<i)tem, bie mir äu roo^l gefüllt

erf(i)ienen im ©erglei(^ mit htn köpfen il)rer

Sefi^er. (Es toar mir ein ebenjo großes Ver-

gnügen, ©umml^öpfe übers OI)r 3U l)auen, toie

gegen Jeinbe 3U fed)tcn, bie gans unb gar

nid)t meine ff^inbe toaren, unb an benen i6)

bloß hm Über[(f)uß meiner Äraft ausließ, ^as
(Befül)l ber Überlegen!)eit I)at mir immer ben

l)öci)|ten (Benuß oerfd^fft. ^Is x6) einmal fogar

einen (Briefen im Spiel betrogen ^abe, empfanb
i<^ ni(i)t geringeren S^riumpl), als na^ einer

licgrel^en IReitcrattaÄe. (Bea)tnn€tt, IRoubcn,



Kaffcn tft meine ßeibenfd)aft, aber ber 2üeiber-

raub tft ber f)errlid)[te unter allen. 2Betber,

bic id) kaufen kann, mag td) nid^t; auc^ ni^t

bas 3Betb als kird)Iid) unb [taatlid) garantierten

©cji^: has monogame (E^etoeib. (Bott be*

rDaI)re mi^ oor bem (BI)e[tanb, ber, toie ber

unangenel)me 5lpofteI ^aulus fagt, eingelegt

ift, bie Un^uc^t gu oermeiben, benn i(^ I)abe

ni(^t im minbeften ßuft, 3U mciben, töas mir

bas I)ö^[te 5Jergnügen mad)t, - ein 5)ergntigen,

bem id) mein 2^htn unb meines Gebens koft-

barfte 5lugenblidie oerbanke. ^abci oerfteI)t

li^ am *Ranbe, bag iö^ kein prinzipieller

JJeinb ber (E{)e bin. 2Bie foHte i(^ in fremben

(Belegen pür[d)en, toenn es ^tim fremben

©e^egc gäbe? 5Iber [ic finb au(^ über^oupt

|c^r nüpc^, ja notcoenbig. ©as gemeine (Ban^c

braud^t (Beje^e überall, roeil es of)ne bie|e

©ämme unb Sd)ranken burd)einanber fallen

roürbe. ^er menfd)Iid)e ©urd)fd)nitt ift 3ur

5rei!)eit gängli«^ ungeeignet, ©iefe ift bas

©orre^t ber roenigen, h^mn fie angeboren ift

als *Drang ^um 5lbenteuer, als ßuft am O^aube.

3c toeniger foI(^er 9!Jlenfd)en es gibt, um fo

beffer ift es. ÜJlan mufe bie (Befe^e fo ftreng als

möglid) ma^en, bamit nur bie Derfd)Iagenften

unb unbänbigften (Beifter es roagen, bie 2Bege

ber 3rrei{)eit 3U ge^en. ^ommt einer oon

il)nen einmal 3ur Serrfd)aft (loas nur feiten

ber JJaE ift, toeil bie im öermelin ©e«

borenen unfrei geborene finb), fo roirb er



tnfttnlitto 2^t)rann. ^znn er f)ai [eine Jret»

I)eit 3U fd)ü^cn.*"

^ie (Bräfin gäl)nte.

„ßangtDcilt bid) bas?" meinte JJ^K? ^6*

leibigt, benn er bilbete fid) ein, |eine 2Belt»

an[d)auung üorsutragen.

„(Bott ja, ein bi6d)en," [agte (Erna. „Od) l)atte

mir meinen JJamilientürken amüjanter gebac^t."

(Jeliy Iic& bie Unterlippe [arfeaftifd) {)ängen

unb fanb, ha^ feine [d)öne ©räfin red)t roenig

35erftanb unb aud) ni(^t üiel 5fntere[je für i!)n

I)abe, benn [ie mugte bod) in ©ottes Flamen

merfien, baß er [ie in feine ©efüt)l5tt)elt ein«

führen rüoUte. Unb er bad)te an Berta. ^ie

töürbe onbers aufgeI)ord)t I)aben.

„©u bift mir böfe," fagte hi^ (Bräfin. „Stber

hu Dergißt, ba^ mid) ber Xürhe nid)t fo inter*

effieren hann, toie bie (Ji^age: SBas mai^en

tüir nun? 2Bie liommen loir in bie IDluf^el?"
- „5Ilfo gut; id) toerbe bir bloß bas nod)

oorlefen, roas uns barüber belel)ren Iftann. 9lur

eine Mrge Stelle üor^er nod), bie bid), I)offe

i^, intereffieren toirb, toeil [ie fo feltfam auf

mi(^ !)inroei[t."

(Er rooHte fie lefen, ha Mrfd)ten S(^ritte,

unb kurg barauf trat ber ^rinj ein.

- „^arbon, roenn ftöre. 3t)r, ä^, na, loie

[agt ber ©id)ter, if)r laft gecDiß ein gried)ifd)

Xrauerfpiel. ^a ja. (Braf ungemein belefen.

Me 9amen entgüdit. Schmeißt mit ßitaten.

Äonn gleid) fortfal)ren. SBoUte bloß unter»
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täntgft melben: Oberft erfleht nod) SBeile Urlaub.

2BiII unbebingt S<i)immelftutc ßiane 5lcitba^n

probieren. ©ef)auptet: SIenber, |prung[(^eu;

itann was erleben. Übrigens cinfa^ enflamni6.

10lö(^tc graue *PerIe am liebftcn [eiber Äorls««

^orft reiten. 2:otal cerjüngt."

©ie ©räfin Iäd)elte. Jelij löi^elte. 5)er

^rinj Iad)elte.

^ann beurlaubte fi(^ Seine ©urc^Iau^t, brel^te

aber an ber S^üre nochmals um unb Jagte:

„A propos, (Braf! S(i)on toieber neuer (Baul.

<Rappf)engyt. Sd^eint %a5, Olame?"
„5at noÖ^ l&einen," antroortete JJelij kurj,

bcr im ©runbe ärgerlich über bie Srortbauer

ber Störung toar.

„2Benn es eine Stute toare, I)ätt* xä) einen

f)übf(^en IRamcn, (Braf, ber ül)ntn (B\M bringen

»ürbe," meinte bie ©räfin.

JJelij \ai} [ie fragenb an.

„mkä)ktta/' lagte bie (Bröfin.

„OTerliebft," meinte ber ^rinj.

Xlnb bie (Bräfin: „9a es aber ein ßengft

ift, fci)Iage id) bm 9lamen bes Reiben unjerer

Jlooelle por: ©er STerfie."

„Der 2;erfte?'' fragte ber ^rinj, ber als

9lt)einlänber bas SBort nic^t üer[tanb. „9Bas

bebeutet bas?"
„(Ein (Be^eimnis für ^rembc/' [agte bie

(Bräfin; „ein \6)voax^t5 (Bet)eimni5. - (Befaßt

ber 5lame n\d)i, [o Id)Iage i^ hm eines onberen

Mrfecn oor: 3uf|uffr'
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„%6) (o: Xerke -- 2;ürfecl" Ia(f)te Seine

Dur(^tau(i)t. „5tnbe 2:erke glängcnb."

„3(^ au(^/' [agte jeltjam crn[t{)aft (Jc^^y, bcr

[ofort toiebcr an Sd^icfejalsbeftimmung bad)te.

„i)er 2:crfee tuirb mir (Blüdi bringen."
- „5lI[o: öurra^ ber a:erlie!"

Unb bamit oer[(^roanb ber ^rin^.

^cr ©raf ober gab ber (Bräfin bie $onb
unb [agte fa[t feierlid): „3(^ banke bir. ©as
roar eine (Eingebung."

„(Ein Spa^," Iä(^elte bie (Bräfin, „unb nun
Kes fd)nell roeiter. 2Bir I)aben nur eine I)albe

Stunbe Seit."
- „%\\o nur Ifturä oor!)er no(^ bie toenigen

SBorte, bie mid) fo [onberbar berül)rt \^(ibzxi,

göre: 2B03U, für tuen [(i)reibe id^ bos alles?

5)ie[es Bu^ toirb niemanb lefcn, (olangc id)

lebe. 3dö bin, Doas aUe meiner 5Irt fein mü[fen,

im (Brunbe einfam, ein (Einjiebler ber 2BoEu[t.

3d^ ge^e in bie 2BeIt, bas Qthtxi Ifeommt 3U

mir, ober con meinem (Eigentlid)ften erfäf)rt

niemanb. Sie glauben, id) mad)c (Bolb unb

fu(^e ^zxi Stein ber 2Beijen. Sliemanb toei^,

ba6 i^ if)n I)abe. SBoIlte \^ i^n entpHen,

würbe id) gefteinigt. Unb mit lRed)t. ©ag id^

ein 3flarr töäre! 3(^ liebe bie 2BeIt fo, toie

[ie i[t, 3U Jel)r, um i^r ein Ärgernis geben 3U

tDoHen. <Dieje 9Jlü!)le mal)lt auf il)re 5Irt mein

^m. 2)ie SOfloral, bie gute, alte, graue (EJelin,

trägt mir bie Sädie ins öous. SoE id^ fie

bcrfür prügeln? a)a [ei (Bott x)or! 3((^ [trcic^Ie

I



[ie unb f)alte jebem hen 53ügel, ber barauf

reiten mag. Qnqt mic^ Quc^ gerne guroeilen

jelber I)0(^ gu (E[el cor i5od) unb ^lieber, ©as
ma^t ü30l)lgelitten bei ber gan3en (EjelkaDallene.

- ©ie|e (Battung oon IRettern toirb nie aus«

[terben, unb |ic toirb immer bic SJlenge für [ic^

i)aben, %htx es toirb aucE) immer cinselne

geben, bie oon meiner %xt ftnb, ^ringen oom
©eblüt bes unüerfto&ten ßebens, eble Abenteurer

im (Barten ber SBoHuJt, freie ö^rren unb ©e«

nieder auf eigene Jauft. 9[Röge ein |oI(f)er

biefes ©u(i) finben unb es lejen als eine Se«

Jtätigung ber (Btoigkeit bes (Befd)led)te5 berer,

bie oom älte[ten 5Ibel bes fiebens [inb, oom
5lbel ber unüerborbenen, ureingeborenen, ]iä)

|elb[t geniegenben ßuft. üä) glaube an ni^ts,

als an bic ^raft, von ber id) ein ^eil bin,

unb id) glaube an bie Unfterblid){ieit bie|er

Äraft über alle ^umml^eiten bes (Bel)ime5 l)inau5.

Sie i[t mäd)tiger, als alles, obrDol)l bie 5Jlenfd)=

l)cit |ic t)er[d)üttet f)at mit einem bieten {d)U)ar3en

5l[d)enregen unjinniger unb Iftranfi^aftcr 3rr«

Ie!)ren. Sie umgibt [d)on hm dngelnen, ber

jie unbeliümmert beji^t, mit einer 5Itmo[p^äre,

bie, toie ber 3Jlagnetberg auf bie Sd)iffe, un»

loiberfte^lid) mä(f)tig anaie^enb auf bie Sinne

bes anbern (Be[d)le(i)ts roirfet. ©ie grauen

[türaen in bie Spl)äre meiner Äraft, toie SJlücfeen

ins ßid)t. - SBarum [olltc von biejer ^raft ni(i)t

au^ ein gel)eimnisroE unftörperli(^er 3:eil mit

meinen 2öorten in biejes t8u(^ übergeben? 3(%
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legte CS unter bic 5I(i)JeIf)öI)Ic jebcr Jrau, bic

t(i) I)ier beja§. (Es i[t parfümiert mit SBoHuft

unb burd) unb hwcd) getränht mit ber (ERcnä

ber 2Bal)rI)eit meines Gebens, bas tDaI)rl)aftigc5,

ganges 2^htn voax. Unb [o toirb es, toie lange

CS anä) ocrborgen unb öcrgefjen liegen mag
3tDi[d)en 5^auenMeibern, bereinft mit ber lUlac^t

meiner Sppre einen ^Irtrertnanbten an3iel)cn

unb if)n grüßen üon einem 5II)nen, ber cbcl[tcs

©lut [tets abelig betätigt I)ot als einer ber

iDcnigen, bie aus freier ßuft ^u freier ßuft er»

fd)affen \m'b, gleid) htn Halbgöttern ber eilten."

jelly l)atte [ci)lie6li(^ mit beinaf)e propl)eti[(^em

llone mc^r bcMamiert als t)orgclc|en, bic legten

Stellen frei regitierenb.

„5Bas jagft bu ba3u!" rief er aus; „i(t es

ni^t übertoöltigenb?!"

„(Es i[t jel)r mcrkroürbig/' meinte bic (Bräfin

blog, bic ni^t eben jel)r aufmerfeiam 3ugcl)ört

l)atte.

,,(Es i[t eine ^rt 3^cftament/' [agte Jelij;

„bas stoeite, bas icf) in biefcm Sinne befi^e.

Urib fo JoU CS aud) feinen ^la^ bort I)aben,

iDO bas crfte rul)t: im (J^iBö^IteH biejer Statuette,

bic für mid) unenbli(^ oiel mel)r bebeutet, als

bas Mmmerli(i)c (Brafenroappen de dato 1892.

36) la[[e einen ausgepalten fd)toar3en ÜJlarmor

barunter legen unb oerf(i)lieBe es barein. S^toörc

mir, ha^ bu niemanb biejes (Bc^eimnis ocrroten

tüirft!"

„Od) fd)tDÖre," Jagte bie (Bräfin wib cr!)ob



bic S(i)rDurfingcr, - aber |te [agte es 3U Jelijens

großem 9Ki6be!)agcn Ia(^enb. Hnb fu^r fd)neß

fort: „5lber nun cnbu4 ^as 2Bt(J^tigfte: ^Der

gute tHot!"
- O (Bottl backte [i^ S^eltj, biefe S^^au ^at

ni^t bas gcringfte rDirMid)e ^ntercffe für mi(^.

Sie ift eine Weine 9latur unb bIo& begel)rlid).

3^ bin i^x nii^ts, als ber junge kraftige (Ex»

fa^ntonn. ~ (Eine SJlü^e, bie in meine Sp!)äre

geflogen ift. (Eine gang bumme Weine ^ilbfd)e

lülü&e. - 3(^ für(^te [e^r: nur eine (Jrau

roirb mi^ toirMi^ x>er[tel)en: !Berta.

^ ^atte roieber einmal |ein M\)nä)m an ein

großes S(^iff gelangt unb glaubte 3U [tcucm,

tDO er blofe ge[d)leppt rourbe.

„S^ncll! fd^nell!" fu^r bie bumme Weine

pbf(f)e 9Jlü&e in |ein bü[tcre5 Dlac^benken.

„ßicsr

„^ä) ©Ott/' meinte ^elij, „bas könnte i(i)

bir eigentli^ mit stoei Sö^en erga^len."

- „So!? (Berabe bas 3ntere[Iantefte [oH i^^

nl<I)t im Original t)aben ! 5lein, nein! Od) toiU

htn e(^ten 3:crken!"
- „^[0 gut. (Es finb oerf^iebene Xage*

bud^ltettcn, bie aum 2:eil fet)r toeit auseinanber

liegen. (Erftens: ,aiun i[t ßa 5lic^ietta fertig

geworben. SJleifter JRaffaello ^runelotti f)at Ji^

jelbft übertroffen. (Es ift bie reijenbfte ßiebes«

mufd)el, bie man fid) benken ^ann: ein nieb-

Hc^es Saust^en, komponiert um ein riefiges

35^. ffranccsco Jlooagera^ ber bcn nun au(^



crmübenben (Beift ber 2BoEu{t 5)ertebtgs in bte

5arBe gerettet ^at, f)at bte 2üänbe mit ßiebcs»

Iscnen bemalt, angejid)t5 beten icbe ^^cftalin

3ur Bacchantin toerben mügte."
- „2Bie \ä)ahe, ha^ baoon nid)t5 me!)r ju

Ic^en ift."

- „^Herbings. ©iejer IRaoagcra mag gmor
ein ]ti)x genialer SOIaler geroefen [ein, aber er

[(^eint es mit ber Solibität ni^t gang genau ge-

nommen gu ^aben. (Es ift alles loeggcblättert.

- üä) fa!)re fort: ^^ I)abe bie für^terlid)[ten

Strafen auf bas 33etretcn meines 5tEerI)eiIigften

ge|e^t. 5lur Srigiba ^at au^er mir einen

S(^Iüj[el 5u bem Iabr)rintl)if(f) liraujen 3:ür|c^Io6.

Sfc^ ^abe bas Heiligtum benn au(i) mit i^r ein*

geiöei!)t. Sd)abc, ha^ [ie nid)t me^r oierje^n

3o^re alt ift. Sie roar nur mit oierje^n

rei^cnb. Je^t als Se(!)3e!)niä!)rige er[d)eint |ie

mir toie eine SJlatrone. 3d) toürbe [ie nad)

ßauje fd)iÄen, roenn jie nic^t |o riil)renb an«

^änglid) unb überbies in anberen fingen I)ö^ft

brau(f)bar toäre. 3lud) beji^t Jie bie t)ol)eunb

leiber feltene (Bigenfd)aft, ni(^t einen S(i)C(ütn

eifer|ü(^tig 3U Jein. Sie t)ölt bie ÜJlufdiel im*

\tar\b unb oerbreitet aufeerbem mit Diel ©e-

fd)i& gef)eimni5DoIIe 5lnbeutungen über bie Sc*

jtimmung bes i5äusd)ens, um bas bie gejamte

©ieneryd)aft Jeitbem in fd^euem, toeitem Sogen
^erum[^Ieid)t. (Es gilt als meine (Bolbma^er-

W)crli[tätte, cdo aud) ber Stein ber 2Bei|en in

unl)cimlic^ geformten S^etorten unb notürlicä^

»ierbaum, ^rina «uäuä. III. 10



unter Sciftanb bcs Sojen ^tha^m tx)irb. ©amit

bicjer fütd^terli(i)e Umftanb aud) [tnnfäHtg toerbc,

I)abe td) einen S^lot in Jform eines antiken

*Räu(^ergefäBes aufs ©a(^ [e^en lafjen, bebc(Jit

mit [diaucrlic^ feabbaliftifd)en ß^i^^en, bie gtei^»

falls bcr unbc3al)Ibare Ulaoagera m \6)moxitx

unb golbener 9Jlo|aift I)erge[teIIt I)at. (Es ift ein

äft{)etifc^er JJ^eoel, aber pd)[t nötig. Stets,

»enn i(^ bie iRici^ictta betrete, entsünbe \i) im

Äamin Stoffe, bie einen bidien fd)tDär3li(i)=geIben

Qualm aus bem Sd)Iot auffteigen lafjen/

"

- „So ein JJilou!"

- ,/3ö- ^"^ ^^^ merhtDürbig, ba& bos

9Jlo|aiR in meinen Jarben toar. 3a, [ogar bet

Oualm."
~ „^ber i^ bitte bid)! 5)as ift nun bo(^

ber reinfte ßufaU."
- „ßufatt? Das 2Bort lienne id) md)t. ~

3Bciter! ~ : 3[efet fragt es fid) nur, toie id^ bie

9Jluf(^el am bequcmften unb tid)erften beoölkere.

Der (Eingang birekt burd) bie shauer uon äugen

ift fid)er. Den 2Balb bal)inter l^obt id) um*

zäunen laffen. Überrafd)imgcn oon bort finb

ausgefd)Ioffen. 2Bie aber mad)' id) es, ha^

meine 2Beibd)en aus if)ren Säufern kommen?"
- uW' 3efet kommt's!"
- „9lid)t glei(^. 5IIejanber berid)tet erft no^

öon oerfd)iebenen ni(^t ungefa^rlid)en 5lben*

teuern mit Damen, bie fo W)n ujaren, am 3:agc

3u kommen, fotüie oon 3al)Ireid)en Vergnügungen

mit pbfd)en ©auernmöbc^en, bie es näd)tlic^
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toagten. 'Darm aber er[d)emt folgenbc (Ein*

tragung: 3fd) l^ab^s! 'Dk Weine feluge Srigiba

^at mx6) barauf gebracht, als i^ eine Spiel»

getell[(^aft im Sdilofje arrangiert ^aüe, wobei

id) meine guten alten (Bried)enJiarten aus ©enebig

mit großem (Erfolge oerroenbete. Srigibäs

3bee oerbient in if)ren eigenen SBorten oer-

etöigt 3U loerben. ^as feluge 9Jläb^en jagte:

^ieje Jebesc^i finb roie oerrü&t aufs Spiel.

3n ber Stabt toagen fie es nic^t. 3lud) giltft

bu i{)nen als ßet)rmei[ter, unb bein alter (E^pem-

roein Io(iit {ie auä), 9u brau(^[t Jie nur ein*

äulaben, unb |ie kommen |o oft, roie bu roiUft.

- QBas I)ilft mir aber bas? antwortete ici).

9ann mu^ id^ mit bie|en langroeiligen 3unkern
[pielen, [tatt mit il)ren JJrauen. - O, antwortete

[ie, bas mad)ft bu jo: *Du |piel[t ein paar

9lä(i)te mit unb getoinn[t natürlid). 5)enn bie

ilebesc^i Jinb \a |o bumm, [o bumme [tupiboni

Jinb jie, ha% [ie nid)t6 merken. Unb nun |ag[t

bu: no, fignori, ik ^ann Sie niRes Jpiele mit

Dl)ne (bas i^auberroclfd) i[t bas einzige, was
mid) nod) an il)re mer3el)n 3a!)re erinnert,

aber man ^ann es nid)t [^reiben); i^ mag
nid)t immer gewinnen, unb Sie ie!)en ja, i^
gewinne intmer^u. iXrib id) fd)wöre 3I)nen:

bas wirb nic^t aufl)ören. Denn, mk Sie wi||en,

|ud)e id) ben Stein ber 2Bei[en, unb id) t)abe

3war i^n nod) nid)t gefunben, wol)! aber gewi[|e

Äenntniffe, bie mir hk harten oerraten. (Es

wäre aljo ni^tswürbig, wenn \^ mit 3!)ncn

10*



Iptclen tDonte. Unb bann: 3d) pflege bes

9la(^t5 in meinem ßaboratortum bas ^Problem

ber (Bolbmad)efeunjt 3u cerfolgen unb anbete

3^nen htkamüt ^er|ud)e gu ma(i)en, bie nur

nad)tli(i)em)eile mbQliä) [inb. (Es gel^t alfo

aus sujei toii^ttgen (Brünben nxä)t, bog t(^ mit

3f)nen Jpiele. 5lber mein Saus [te{)t 3f)nen

offen, unb Signorina ^rigiba toirb ebenfo gut

für Sie Jörgen, als coenn i<^ ba loäre. E
questi majali sonno tutti in namorati di me,

Dio mio me ne guardi ! Sfd) fd)toörc bir, jtc

toerben no(^ lieber kommen, toenn ©u ni^t

babei bi[t. (Es feoftet bic^ blo& ein bi^c^en

Vino Cipro unb mi(^ ein paar SUdie, bie

grünes Ö0I3 qualmen unb altes brennen ma^en.
- ^as gute IDläbi^en ift für biefc oortrejf»

li(^e 3bee auf eine 2Bei(e belol)nt roorben, bie

i!)ren gcnsen Seifall ^atte, unb x6) l)abe i^r

banlibaren öergens Der[procf)en, ha% jie aud)

in ßuliunft m(|t blofe ßum Settenma^en bie

9Jlu|^el befugen toerbe."

- „Unb ber ^lan ift geglü&t?"
- „3a. ©urd) me^r als ätoansig 3a^rc

bertd)ten peinlid) genaue (Eintragungen bes

(Brufen baoon, roie oft oorn im Sd)lo[|e bie

Öerren x\)x (Blüdi im Spiele Iud)ten, u)äl)renb

^nten in ber OJluf^el il)re (Battinnen, loujeit

|ic jung, pbfd) unb fonft baju geeignet roaren,

nad) einem bejtimmten 2:urnus bas (Blüdi in

ber £iebe fanben. 5lur einmal brol)te Unl)eil.

§öre: "Das Sc%i(^|al l)at es beliebt, mic^ auf



xtä)i toi^tge 5Irt in mein fünf3ig{tes ^af)x 3U

geleiten. 3c^ I)attc ha5 (BIü*, Mc bisher ]o

[tola abn)ei|enbe ^Baronin Serta Stolt!)cim ^um
erften ID^dc bei mir 3U ]t^tn, bie fud^srotc,

Jommer|pro[[tge, roenig t)übl(i)e, aber, toic i(^

je^r f(f)nelt erkennen burfte, !)ö(^ft tempera-

mentootte Jrau bes tört(^l frommen Äammer-

lunkers (Bottfrieb, hm i(^ nur baburd) gum
Spielen kriegen konnte, bog ic^ i^m t>er|pra(^,

i^n bei (Belegenl)eit in bie §er[teHung bes fiebens«

bollams einjutDei^en. ^mn biefer fromme
junge 9Jlann t)at [id) burd) bas betenbe Serum-

rutf(^en auf beti ^nien frü{)3eitigen 5l^eumati5«

mus äugegogen unb ijt au^ jonft tDibercoärtig

kränkli^. 9flun ma^t man stoar im gangen

2anht ßebensbaljam unb natürli^ unter ©ebet

unb ©ibellektüre, aber ber fromme ©ottfrieb

f^eint bem meinen, oon bem bie 9lcbe ge^t,

bag ber 2:cufel i!)n beftilliere, bo(^ mef)r

tRefpekt entgegengubringen. 3(^ toeig nod)

nic^t, ob id) if)m ein Slbfü^rmittel ober

Äantl)ariben geben joll. - 3nbe[jen toar es

unoor[i(^tig Don mir geioe|en, if)m bas 5)er-

Ipre^en 5U machen. (Es f)aüe thm gtoölf

U!)r ge[c^Iagen ..."
- „Ob bas [c^on un|ere 2^urmu^r roar?"
- „Sidierlid)."
- „Seltjam, gu benken: aUe bieje oicien

5rauen [inb nun (d)on |o lange tot, bie bie[e

Xlf)r aus if)ren SBonnen auf|d)redite, unb ber»

felbe !lon bes|elben 9Jletafl$ klingt nun mit



ins O^r unb treibt mid^ aus ber 10lufd)el. (Es

fyxt was Un^cimlid)e5."

„(Es i[t ein Symbol für bic (Etöigfeeit

jener Äraft," jagte ff^Kj unb glaubte, ctroas

|e!)r liefes gejagt 3u f)aben. „W\o: (Es ^atte

eben jtpölf Ul^r gefd)lagen, unb i^ freute mi(^

bes Umftanbes, ha^ bie er[ten 2Rinuten meines

fünfäigften 3a!)res mi(^ in DoUfter Betätigung

unoemiinberter Äraft [al)en, als plöfelid) bas

2:ürfcf)Io6 Rrcifcf)te unb, 3um f)öd)[ten (Entfeften

ber Saronin, ©rigiba ins ßi^^nxer geftürat kam
urib in i^rer 9Jlutterfprac^e melbete: ,©ie

Serren liommcn! 5ltte jinb betrunken. Der

junge Saron am mei[ten. (Er [ci)tx)ört, einge«-

laben gu [ein, hm ßebensbaljam lio(i)en 3U

[e^en.* - (Er kommt im ri(i)tigften 3Jlomente,

t>a6)k id) mir, aber bie Saronin ftarb faft

üor Sd)re(fi unb roollte, na&t, toie |ie toar,

in ben 2Banbf<^rank kriechen. 36^ aber ^Mt
auffcf)reien mögen Dor 53ergnügen, enblid) toieber

einmal Dummköpfe ins ©o(k5^om jagen gu

bürfen. %u bir h^n rot|eibenen Domino um!

rief i(^ ©rigiba 3U, bie jpi^e Äapuje über ben

Äopf, hm 9Koro t)or! (Es roar im 9flu ge«

fd)el)en, unb bie kleine ja!) mit ber \6)wax%zn

SJlaske unb bem roten ßeug ganj teufelsmö^ig

aus. 5lun Jd)nell 5«uer anjc^lagen! 2Bäl)renb

fie's tat, pufte id) oenegianijc^es (Blü^pulüer

auf eine Sd)aufel, jefete meinen gelben ^Turban

unb gleid)falls eine OKaske, aber eine kalk-

weiße, ouf, naf)m bos lange 5lufroI)r aur fianb,



bos id) einmal türlii[d)cn Äorjaren abgenommen

^abe, unb [teilte mi^, na&t im übrigen, ujic

Id) toar, nur imSd)muie meiner bieten [c^toarsen

Sruftbc^aarung, ins Jcnfter. *Brigiba mufete

bas ^uloer entjünbcn unb |id) neben mx6)

[teilen; bic Saronin err)telt bie 2Bei[ung, [ic^

nieberjuhauern unb bic Sd)nur bes 53or^angs

in bie ßanb 3U nel)mcn. "Da ftnir[d)tcn aud)

[d)on bie Sd)ritte unterm 5en[ter. 5luf! rief

i4» unb bcr 35ort)ang flog auseinanber. 2fm

(elben 3Jlomente burc^[tie6 i^ mit meinem

lRoI)re hk Bleiben unb brüllte toie ein Sär;
Kudaktu bilikl Jussuff Chass Hadschil

kün toelty! Elik ai toldy! Baschlamak
dschami, baschlamak dschami! Odalyk
ewala, ewala, ewala! Unterbe[[en [d)tDang

^rigiba in 3U(fecnben Ärei[en il)re Schaufel,

bcren rote flamme f)oä) auf[d)Iug unb uns

unb alles roie mit Slutf^ein übergoß. 2Bimmerie

auc^ red)t unl)eimlid) bagu, bis [ie, Don ber

Äomife ber unten [d)Iotternben (Be[taltcn über»

u)ältigt, gell ferei[d)enb auflad)te. ©abci oer-

[^üttete [ic einen 2eit bes brennenben ^ulocrs,

bas in fliegenben flammen hnxä) bie ßuft [tob.

2Bie bas bie tapferen Junker [a^en, bie bis ba^in

öor grau[igem Sd)re(Ä [id) nic^t oor« unb rücferoärts

geioagt i)ait^n, \>x^l)Un [ie [id), u)ie üom Xeufel

[eiber am (BeniiÄ gepa&t, um unb ra[ten baoon.

Dd) konnte nur nod) breimal mein türfei[(^es

5lbieu roieberl)oIen: Ewala! Ewala! Ewala!

bann ergriff mid) ein [o unbänbiges ©ebürfnis,
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3U la^cn, ba6 td) mit bcm regten %xm Serta,

mit bcm linken Srigiba um^lingcn mu§tc.

üä) löarc |on[t umgejunlicn. 5lun befahl id)

©rigiba no6) \ä)neU, 3U ocrl)ütcn, hoJQ meine

tapferen J^eunbe \iä) ettoa gleid) in i^rc SBagen

würfen, fpebierte hk ißaronin Iiaftig, Weibete

mic^ ebenjo fd^neU an unb trat 3tDiJ(f)en bie

oor ©raufen nüchtern unb feä|etDei5 geroorbenen

ßelben, bie mid) anftarrten, als fei \6) ber

©ottfeibeiuns feiber. - ,Sie fpielen ni(^t?*

fagte id) im 3^one bcs (Brftaunens. — Sie

Ratten aber no(^ bie Sprad)e ni<i)t toieber»

geiDonnen. ^^ann kann xä) oieHeic^t/ ful)r

lä) fort, ,ie^t mein iöerfprcc^en erfüllen unb

unferm Stoltl)cim bie ioerfteßung bes ßebens*

balfams ©orfü^ren. 5llle Ferren ftnb gleid^»

foUs eingelaben.* - ,Um ©ottes toiHen!'

f^rien alle unb toi(^en 3urü(fe. ©er Kammer«
Junker aber toimmertc: ,5Zie! Ülie! ©as roar

bie Strafe für meinen J^'i^^iÖl' - »^Bas

benn?* fragte id), unb nun ftotterte er eine

S^re(ken5gefd)id)te sutage, bie toeit über bas

2Birkli(^e unferer ^omöbie l)inausging. ©r

^atte nid)t toeniger als fec^s Teufel gefcl)cn

unb bas ©cl)eul einer gan3en £egion von

Satanaffen ocrnommen. 5lber einigen roar aud^

bas no^ nic^t genug, ©er gan^e ^Paoitton

fei in JflQiTimen aufgegangen, fagten fie, Jeuer«

rober Rotten fi^ huxä) bie ßuft geroälgt,

Seclaebub felbft fei in einem feurigen 2Bagen

bur(^ bie ßüfte gefal)ren. - 'Unb bas alles.



ol^ne bog id) ctroas boDon gemerkt ^abc?
jagte i^ Iad)cnb; »meine Ferren, ic^ bitte um
^arbon, ober mir fc^cint, Sie fedmten meinen

igpenoein nic^t »ertragen. (Er, nur er ^ot

ben leufel in \\(i), Was mid^ betrifft, fo mag
i^ 3f)nen sujar üieHeic^t an ITapferfteit unb

allen übrigen abeligen lugcnben nac^fte^en, -
nid)t aber an (Hiriftentum. Sie I)aben geträumt,

unb 3tDar, toie mid) bebünkt, ni^t fo, roie

(^riftUc^e Junker träumen füllten.* 3^ fagte

bas Ic^te fe^r ernft unb, ba \6) roeitaus ber

^cfte ber (Befenfd)oft töar, oätcrli^ ernft. -
^er gute (Bottfricb toar gänjüc^ 3erfenirfd)t

unb naf)m alle Sd^ulb auf fi^. (Er fei pa
Strafe für fein lafter^aftes Sege^ren nod^

Spiel unb ficbensbalfam Dom Seufel befeffen

getüefen unb I)abe bie anberen mit in bcffen

55erfc^lingung gebogen. S^ gab mir alle 9Jlü|e,

il)m War gu machen, bafe toeber meine Äarten,

noc^ mein £ebensbalfam uni^riftlid) feien, für^te

aber, er kommt mir md)t toieber."

„(Eine broUige (Befi^i^te," fagte bie (Bräfin

beluftigt, „unb bie Stolt!)cims finb f)eute no(^

genau fo bumm, töie bamals. 5lber, mein

ßiebling, iä) fe^e ntc^t rcc^t ein, toas toir für

uns aus allcbem entnehmen foHen. *Du kannft

boc^ ni^t bel)aupten, (Bolb ju mad)cn unb

ßebensbalfam ^u ko^en. 5lu^ f)aft bu, gottlob,

keine ©rigiba."

- „(Betoig ni(^t. 3lber toir können t>tn

Obcrften burd) i>^n ^ringen beroegen, bei mit

I



gtt fpielcn. Soöiel id) lüeig, {)at er eine

Sä)mä(i)t fürs 3cu."
- „Unb t»as für eine. (Er x\t md)t tDcnigcr

wrjellcn barauf, als ber spring/

- ^^os i[t bie $aupt[a<i)e. 5lb[cnticrcn

kann i^ mi^ immer."

~ „O^nc Eingabe eines (Brunbes hoä) kaum.
"

- „(Bin ©ortöanb finbet [td^ Icid)t. So
»irb es mir 3. ©. jebcrmann glauben, ha^ iö)

eine (Beliebte I)abc, unb niemanb, aud) bcr

Ober[t nid^t, voith ]o graufam [ein, mid) aurüÄ-

^alten 3U rooHen, menn 3^o{)n melbet, eine -
iame ©arte auf mid) im ^JpamUon."

^e (Bröfin Iä(^elte. (Es bereitete i^r ein

»oPges löergnügen, fi^ ooraujteUen, roie [ie

in (Begenroart il)res aHannes i^rem (Beliebten

gemelbet rourbe.

„©u bi[t rud)Ios," jagte jie; „bu I)aft loirMi^

was oom Werken."

„Sie^[t bu?" meinte Jf^Kj gef(^mei^elt ; „es

wirb !)offentIi(^ noä) einmal ber iag kommen,

wo bu bemerkft, mieoiel id) oon if)m ^aht,"

„O, bas roeife i^ [d)on!" erroiberte mit

einem cerliebten ^lidie bie (Bräfin unb legte

bie 3lrme um {einen ö^Is. „allein 3unuff!

3Bie freue id) mi(^ auf unjere Spielabenbe!

3Höge mein tölann (0 oiel (BIü(k am grünen

2ijd)c l)aben, roie i^ in ber roeigen 9Jluf^eU

So oiel (BIÜ&, baB es i^n jeben 5lbcnb na^
i5öinbu(^en jöge! - ©afe bu mir aber nid)t auf

bie 3bee kommft, einen 2^urnus ein3urid)ten!"

t
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Sie fagte es lä6)tlnb, aber boc^ ntc^t blog

im Spafe.

„mcr 3clmi!" n)ef)rte Jelif ab. „2Benn

mid^ md)ts anberes booon abhielte, |o wäre

CS bas (Bnht unieres 3^ürkcn."
- „2Bar bas traurig?"

- M3a."
- „(Er3äl)r mir*5."
- „9li(^t gerne eigentli^, htnn es aeigt htn

(Brafen {d)tDa^ unb jomit nid)t bei|pieliöürbig

für mi(^. ©en^e bin er i[t fromm geworben,

fromm unb - feig. (Er l)at [t(^ bas ßeben

genommen. (Es i[t mir ein furd)tbares IRätjel.

3d^ gäbe bie ^älfte meines 5Jermögens barum,

toenn er bis ans (Enbe [einer Jage fürftli<^

geblieben toäre unb fürftli^ geenbet ptte. Sc^

empfinbe feinen 2ob toie einen S^anbfledi im
eigenen i5au[c."

- „*Du lieber (Bott, bann müßte !c^ oor

lauter S(^anbjledten meland)oli[d) loerben. 3n
meiner Jo^i^i^ Q^^t keine (Beneration of)nt

Selb[tmorb Dorüber. Sßeißt bu, roie man uns
oben in lOledklenburg nennt? ®ie 2Ba|[ergänger.

(Es gibt fogar eine ri(^tige JJ^milienfage barüber.

- ^ber, (Bott ßob, bei mir t)at's keine (Befa^r

mel)r, Jeit i^ hid) !)abe. - 5rüt)er freiließ, in

ben er[ten 3al)ren meiner troftIo[en (E^e, ^at

mi(^'s mand)mal förmlich gejogen. Dc^ burfte

über keine brücke get)en. Unb Je^t freu* x6^

mid) auf ni(^ts |o |el)r, roie auf bie ^afyck

über bie ©rücke hinter ber Jlic^ietta."
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- „Unb gerabc auf btejer Brü(^c ^ot |ic^

bcr (Braf erfc^ojjen."

- „Um (Bottes tx)ißcn!!"

- m3ö. Sd^cup^. (Er ^at [ti^ einen Stein

um h^n Qcds gel)ängt, übers (Belänber gelcl)nt

unb [{^ (o er|(i)onen, - um gan^ [{d)er 3U

ge^en. ©orI)er l)at cr's no(i) in biejcs ^uä^

gefd)rieben. (Es [inb feine legten Süortc. 2Bas

i^nen folgt, ift ein fpanif(i)e5 ©ebct gur SCRutter

(Bottes. -- (ErlaS es mir lieber, bir bie (Befd)id)te

3U ersä^Ien. Sie i[t - beprimierenb."
-

f,%ä), hitte, - bo(^! 3<^ roeife, es löirb

mid^ au(^ bebrüten, aber id) !)abe eine förm-

li^e ^alfton, (Be[d)i(äöten oon Selbftmörbem gu

^ören."
- „2üie bu befiel)lft. - ^er (Braf toar

3U)eiunb|e(^3ig 3a^re alt, als er \i6) in eine

junge (Bräfin oerliebte, - bie einsige unter

feinen (Beliebten, beren Flamen er ni(^t nennt.

3c^ \)abt %nlai gu glauben, ha^ er bies be5f)alb

oermieben l)at, toeil . . . nun ja: roeil biefe

(Bräfin möglichenfalls feine %oä)ht voax,"

- „O, pfui! ©as ift empörenb.'*

- „9li(^tsbeftotDeniger ift es toal)rf(i)einli^

fo gemefen. (Es ftimmt mit ber Qdt, unb ge«

roiffe 5lnbeutungen toeifen barauf t)in. 5lu(^

ma^t es htn Schluß erlilärlid)er."

- „5Ibfd)eulid)."

- „3a. ©as S^iÄfal toollte i^n tDol)l auf

bie getoiffe I)ö<^fte ^robe fteEen, bie es kleinem

feiner ^luserwä^lten erfpart. (Es ift eine 5lrt
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Blutprobe. (Er(t mer |te be[tc^t, ift ein gana

5luserlefencr. (Braf ^llcjanbcr I)at fle ni^t

bcftanben unb rourbe bafür ocrurtcilt, umoürbig

3U enben. 36) J)ah^ üicl über jeinen JJ^^ ^w

bic Sä)mä6)z nad^gebac^t, ber roo!)! ho6) 3U

bent (Ban3cn gcl)ört, fotDcit es mir gültig ift."

„Sitte, [o er3ä!)le bo(^!" maf)nte bie ©rafin

neroös gereigt.

- „Sflun benn: ©ie junge (Bräfin toor, er

|prid)t es Jelbft mit biejen 2Borten aus, in ben

alten 3Jlann ,mit ßeib unb Seele fo oerliebt,

lia% es fa[t roie ber 8^ö"953u[tanb einer

Ulac^troanblerin erfd)ien'. 5lu^ it)n na^m [ic

ganj ein, [o ha^ er um bie|e Qtxi keine anbcre

(Beliebte {)atte. *Rur ©rigiba lieg xf)n nic^t

los. Sie, bie bamals fec^sunbbreißig 3al)re

alt ujar, klammerte \i6) naä) feinen SBorten

,rDie eine SBilbRa^e* an il)n an unb begann,

(Battinnenre^te geltenb ju ma^en unb ~ 3U

broI)en. (Er fagt es ni^t au5brü^i<j^, aber

man getotnnt bie (Empfinbung, ha^ biefe

Sfleapolitanexin 3ugleic^ eine toilblcibenfd)aftlic^c

unb eine bere(^nenbe 5latur toar, il)m oöUig

unb e!)rli(^ oon 5lnfang an ergeben, aber immer

mit bem Qitl im 5Iuge: (Es mu6 ber %aq
Ikommen, wo er mir allein ge!)5rt. Oft

genug taud)en in bem 3:agebud)e (Erroögungen

auf, ob er ]i6) il)rer ni(^t geroaltfam entlebigen

foHe. 5lber fie toerben immer abgelöft oon

bem Bekenntnis, bog fie tin StüÄ feine«

Cebens, ha^ es i^m unmdgli^ fei, p(^ fein
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$aus 6f)nt fic oor3u[tencn. (Es fd)eint fogar,

hü^ er fie 3U jetner (Erbin eingelegt f)at. -
9Kit htm (Eintreten ber jungen (Bräfin in fein

ßcbcn Ipi^te [id) bas iBerl)äItni5 gu iBrigiba

bebrof)lid) 3U. Sie, bie nie (Eiferfuc^t geaeigt

^otte, tDor ojfenbar von ber grimmigften (Eifer»

]vLä)t gegen bie (Bräfin befeelt, bie i^rerjeits als

gerabe^u Krankhaft eiferjüd)tig gef(i)ilbert roirb.

^er (Braf i[t ratlos, üerliert 5^u!)e unb (Bnt==

f^luPraft. *Die (Bräfin liebt er, of)ne Srigiba

Iiann er ni(^t fein, ßii^ tx\Un 2RaIe in [einem

Ceben ftommt er in bie für einen 9Jlenfcf)en

feiner 5lrt für^terli(i)e ßage, mit einer jrau
aus Sered)nung t)er]^e!)ren gu müljcn. ©enn
er wei^: toenn er fic^ Srigiba Derjagt, feann,

mirb (Ent[eölid)es gefd)e^en. (Er beutet an, bag

bas £cben ber (Bräfin nid)t [idyer |ei t)or it)r.

So übertDinbet er, gum erften 9JlaIe in [einem

Qthtn im ©anne einer (Eingigen, [einen 2öiber*

willen unb ,gibt ]iä)\ roie er es ausbrüdU,

,o]^ne £iebe ujibcr bie 3^reue u)eg'. (Einen

Saft mu6 i(^ bir r)orIe[en: ,$d)änblic^es ^er-

^ängnis! 5^erflud)te ^ranfet)eit bes Filters!

*Da5 (Befüt)I ber 2:reue fri^t ]iö) in mi(^ toie

3Jlauer[d)tDamm. 3^ füf)Ie mi(^ fd)ulbig, [eit

bie[es (Befüt)! ber Sd)U)ä^e mi^ ^at. (Es i[t

bas (Bnbc. 3(^ bin liein 9Jlann me!)r.' -
©er (Batte ber (Bräfin ftanb im Selbe, unb [0

^aüt [ic allnäd)tli(^ kommen können, aber ber

(Braf toar gestoungen, groei 5lä(i)te für ©rigiba

lu refenrferen. (Er bejeii^net [ie im Xaqehuä)



[tets mit einem Ärcu3 unb als bic \6)WQX^tn

IRä^te im ©egen|a^ 3U bcn feilen. (Eine über»

raf(f)ung burd^ bie (Bräfin [(i)icn ausgcf^loflen,

ba, tüic tDir fd)on erfahren ^aben, bas 3BäIb^en

J)inter ber Slicc^ietta bamals umgäunt unb
ias (Batter für bcn 5Bagen nur 3U htn bc«

ftimmtcn Stunben geöffnet wav. ©iefe ©orfii^t

i)at ni^ts get)oIfen. 5öre! 3ä) mu6 bies

lefcn, imb bu foEft es Je^cn, loas i<^ lefe!

©iefe brei bi&en bräunlid)en Äreuge, mit irrem

JJingcr über bie gange Seite ge[tri(i)en, finb

Slut 5licd)ietta5."

„2üeg! HBeg!" rief bie (Bräfin unb [tieß

bas Suc^ von fi(J). „5Iber - lies!"

Unb tjelij las: „öeilige Jungfrau, 55lutier

bes Serrn, hc^vd^ mid) üor bem tRajen bcs

ßimmels, ber fic^ auftut in blutroten Sli^en!

©ie etöige (Bcrcä)tigkeit brüllt aus Bonnern
bes 5lßmäd)tigen. ^er 2Balb [tö!)nt, unb ber

Saum meines ßebens brid)t ftracijenb 3u|ammen.

36) ^ann nur no^ beten unb mein feat!)oIif^e5

ilreu3 f(I)lagcn. §ier [t^' \6) na^t in meiner

furchtbaren Sünbe, mit bem Slute ber ^Teufelin

befielt, bie na&t bort in bem fd)mac^ootten

©ette liegt. ÜJlöge ein ©li^ ficl^ erbarmen unb
biejes ßaus ber ßafter unb Unreinheit auf«

gcl)cn laffen in Srlammen, bie 00m ßimmel [inb.

SJlid) aber be[d)üöe, bu (Bcbcnebeite, ha^ ic^

nod) Seit finbe, 3U beiner (Bnabe 3U tDallfat)rten

na4 Äaftilien unb 3U beid)ten. - Sie rü^rt

(i^ f)inter mir. 3d) toei^ es. ITot fpreitet (ie



160

no^ bie Sd^cnftel. 3(^ riedie tf)rcn Sditocife

unb i^r ©lut. Unter ber Unken 53ru[t rtejctt

CS ^erDor aus bem bla[jen ßetbe in einem

^aö^t, ber in ber Sd)am oerjiÄert. Sie ^at

(Branatblüten im Saar unh eine Äettc t>on

f(f)U)ar3en perlen um h^n ßols. 3!)re toten

3lugett [tarren mid) an. 3F)re ßippen |inb oer«

3ogen, roie bie eines toeinenben Äinbes. (Es

t[t no^ immer bas 2Bort auf if)nen, ber JJIud^:

Amore! - O, 3J^abonna, bu vozVßt, töorum ic^

bies fd)reibe. ^u fül^lft, id) tafte nac^ ber

Spi^e beines golbenen S(f)u!)e5, ber auf ber

SBeltfeugel ftc^t. Tiu {iet)ft: i(^ rutfd)e auf

meinen nad^ten ^nien cm bid^ l)eran, meine

2^rancn 3U tro&ncn am Saum beines !)immel=

blauen Äleibes unb ^u bir jelbft 3U bei(^ten,

ha nur bu, nur bu ^ürbitte für mid) f)aben

Äann[t bei beinem ]^immli[d)en So^ne. - Sd)

fürchte mi(^, 9Jlabonna, t(^ fürd)te mi^ oor

bicfcm meinem ßeibe, ber Dom ^tusja^e ber

SBottuft bebe&t i[t. 3f(^ fürd)tc mic^, bag er

3u neuen Sünben erroac^en roirb, toenn bieje

brö!)nenbe, flammenbc 91ad)t oorüber i[t. 3c^

für^te, wie \6)waö) id) je^t aud^ bin, hm
^Teufel ber Äraft. O, {d)ü6e mid)! - (Sier

folgt ^in |pani[d)e5 ©ebet.) - (Etoige Jungfrau,

i^ han^t bir! IDlein ^er^ i[t rein, mein (Beift

ift War 3ur ©eichte. - Od) f^abt in biejer

9la(^t aroei JJrauen gemorbet. ©u :^enn[t [ie.

2Benn bein ^eiliger ÜJlonb aufge!)en toirb nac^

bicfem SBetter, toirb er bie IBlonbe auf bem



5Iu[[e treiben jcl)en. 3f)r löelter SUlantel i[t

blau, toic ber beine. 3l)re 3lugen [inb bunliel,

toie bie meinen. 5Jergib \f)x. %Ue tf)re Sünbe

i[t xf)x oon mir gekommen. *Du toei^t C5. -
5ll5 [ie in biejer 5la(^t auf i^ren lileinen,

fd)malen 5ü&en au mir ging, trieb [ie 3tDetfad)e

£iebe. Sie §at es mc!)t geroußt, ha% es boppelte

Sünbe toar. 5Jergib i\)x. - SBeifet bu, u)ie es

kam? 9lein. ©ein reines 5Iuge i[t aller Sünbe
blinb. ©od) bu mu^t es I)ören, mußt es mir

ab unb auf bein gütiges $er5 nel)men. - Sie

[tanb Dor meinem 5en[ter unb rief mi(i) mit

it)rer Jügen Stimme on. 3d^ aber lag bei ber

Xeufelin unb er[d)rak cor ber Stimme bes

(Engels. So erld)rafe ic^, ha^ id) alt tourbe,

toie i(^ meinen iftamen aus il)rem SO^unbe oer*

nal)m. 5llt unb [(^töad). Ü6) f)atte nid)t ^raft,

bie Sdiroar^e 3U l)alten, bie (i(^ ans (Jen[ter

[(i)roang unb geHenb in bie [türmif^e ytaä)i

^inauslac^te mit aUem Spotte unb aller (Brau*

lamfieit ber QöUe. 5lls id) [ie surücfereißen

röoHte, |al) ic^ bie Slonbe in bie ^nie jinken

unb beibe $änbe auf if)r Q^x^ prejjen. 3d)

rief il)ren 5lamen, unb i\)x (Be|i(i)t oerjerrte

ji(^ t)or (Ekel, ©ann toanbte jie fid) um unb

lief in ben 2Balb. (Eine fürd)terlic^e (Beioiglieit

ful^r in mi(^, gu&enb unb grell, roie ber 55liö,

ber eben hzn 2Balb erleuchtete. 3(^ [prang

naÄt Dom JJ^^tf^^i^ ^i"<^^ ^^i bie IRa^t. ©er
le^te Üle[t meiner Äraft toar in bie[em Sprunge

unb in meinem ßaufe l)inter x^x ^er. 5lber

mttbaum, ^rins ^u&udk. III. U
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bte S^t»ar3c folgte mir unb toar f^neHer, oIs

id), unb ftärfeer. Sic um[ci)tang mid^ oon I)intcn

uttb I)ielt mid) fe[t, als i(| bie ©lonbc ouf ber

©rücke [i(^ noci) einmal umbli&en unb bann

über bas (Belänber ins ©unkle, *Rauf(f)enbe

fallen jal). 3(^ fd)rie auf unb ]ank nieber.

©ie S^toarge fül)rte einen (Breis gurüi^, ben

fie roie einen (Breis be[d)meid)elte. Sie legte

mid) aufs Sett unb tat fid) mit ^ü[[en unb

ßiebkofungen gu mir. ©a ging mir bie Solle

ber 3Bolluft auf, unb id) tougte, ha^ id^ aU

mein Q^bm ein fd)muöiger Sünber geroelen bin.

3lber ic^ lougte aud), ha% id) nie mel)r fünbigen

toürbe, CS |ei henn mit bie[cr ha, bie über

meiner Äölte mit allen $i^en ber Solle lag.

55ergib meinem Sersen, SlJlabonna, toenn es

irrte, aber es fprac^ mit hen Schlägen eines

alten, halten 9(Rannes gu mir: ^u mußt fie

töten, tDcnn bu nid)t ctoig Dcrloren jein toillft.

Unb id) ta[tete ^eimlid) nad) bem golbgriffigcn

*Dold)e mit bem 5lbler=2Bappen meines ©aters,

ber mid) tüie mit aufmunternben 5lugen anja^

Don ber \6)max^m i)edie bes Setttifd)cs, unb

iä) [tiefe il)n i^r ins Ser3. 3l)r ®lut rann

über meine Sru[t, loic ein feiger Sd)lcim.

^16) elieltc. - So ift es ge{d)el)en, unb nun

fd)roanftc id) 3tDifd)en kalter lRul)e unb f)ei6er

5lngft. - Sfe^t bin id) rul)ig, ÜJlabonna. Sc^»

[timme unb befd)ü6e meinen 2Bcg."

^ie (Bräfin |eufgtc tief auf: „2Bie gräg-

Ii(^!"



„Unb boc^ roar es bas Sd)Ummfte md)t,"

[agtc 5elif.

„Vk DJlac^t bes Äatf)oIt[d)en (Bcbctcs, un*

cnbltd) ftärker, als btc irgenbeines anbeten,

kräftigte i^n unb !)alf if)m über bie nöd)[te

Seit tDeg. (Er toar |ogar imftanbe, mit rul)iger

Überlegung alles abjutoenben, roas |i(^ je^t

gefät)rlt(i) gegen il)n er^ob: 5Jerba(i)t bes

ÜJlorbes, 2Jlutma6ungen bes 3ii[öw^cii^onges

mit bem Selbftmorb ber jungen (Bräfin unb

fo roeiter. 5lber als bas oorüber toar, oerfiet

er in 3Bal)n unb 5lngft. (Er fa^ bie beiben

5rauen allnä(^tli^ neben Jt(^. 3n allen (Be*

räufi^en ^örte er i!)re Stimmen. (Ein fürd)ter*

Ii(i)er (Efeel üor ]\ä) [eiber peinigte if)n no(^

met)r, als bas. 3n [einem iagebuÄe toe(^[eIn

(Bebete unb [d) anblicke 5)ertoün[d)ungen bes

Öeilanbes unb ber ÜJlabonno. (Er IjcA bamals

ben ©old^ [eines ©aters in eine 3^ifd)platte

ge[to6en unb baüor in gotte5lä[terIi(^en 5ln*

rufungen bes Teufels gelegen, bie ÜJlorbtoaffe

als bas tDa!)re Äreug anbetenb. 35rigiba nennt

er bolb ööllent)ure, balb ben (Erscngel bes

I)eiligen Gebens, ber breimal ^eiligen Äraft.

S(f)Iiep(^ werben bie (Bräfin unb bie 5leapoR»

tanerin [einem irren (Bei[te eine <per[on, unb
er liegt 3erftnir[(i)t in etöigem (BeiDin[el oor

bte[em Spuk, bis er enbli^ eine lefete Älarl)eit

f)at: ,2Bage, gu [terben!* 5)er Stein, ben er

[id) an einer türlii[(J)en (Baleerenliette um hm
Sals gel)öngt f)at, tüar ber Äopf einer antiken

11*
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©enus[tatue. - ©cn 2BanbJ(^ranlft f)at er nod^

felb[t oertnauern lajfen. 2)ie beibcn Sd^lüf|el

3ur 9lic(I)tetta ^at er in ben JfluB getöorfen.

ßeute noc^ nennen bte Sainbuc^ener un[ere

10lu[(f)el bas ,(Be[d)eed)cpus^en*, unb [ie

fd)U)ören borauf, bafe es barin [puftt."

„3(^ })abt je^t [eiber fa[t ein ©rauen baöor,"

Jagte bie (Bräfin. „2Bie bumm, ha^ id) bi(^

f^ab^ er3ä!)Ien lajjen. 3^ toerbe mi6) jebesmal

fürd)ten, roenn i^ I)ineingef)e."

„^ber bie Jur^t toirb cor ber ßiebe roei^en,

roie ber IKRonb oor ber Sonne," meinte Jelij.

„9Jlit uns i[t md)i bie S^tx)ä(^e, [onbern bie

Äraft. ©er Spuk i[t längjt verflogen, ©as
^eilige ßeben leuchtet nod^. ©em, ber es als

SBifjenbcr anbetet, leu<^tet es nic^t büjterer,

[onbern tiefer. 3Jlein (Blaube an hk Äraft i[t

bur^ bas traurige (Enbe bes ©rafen ^lleyanber

nid)t erfc^üttert, [onbern oertieft roorben."

(Er ptte ber (Bräfin unb ]i6) no(^ lange in

bie[em Stile etroas oorgerebct, tocnn je^t ni(^t

ber *prins unb ber (Braf enblid) gekommen

roören, beibe er!)i^t com ^Reiten unb ooller

©etöunberung für ben gräflid) öauart[d)en Stall.

„Unb tDi[[en Sie, toel^es 3t)r be[ter (Baul

l[t, (Braf?" rief ber Ober[t aus: „©er 3:erke!

5luf bem mü[|en Sie ber er[te Herrenreiter

<Deut[(^lanbs töerben bei 3t)rer S(^neib unb

«Rut)e im Sattel."

„5)ürausgc[efet,baB nic^tgals breiten!" meinte

ber <prin3. «(Er^abliges ^as. 5tber 2:eufel in [ic^.*
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Siebentes StüÄ: ©er gro^e IBogel

Obrool)! es [ic^ Jcltj ootn ^rinacn ^cr an*

getDöf)nt ^atte, je^t [tarfe oornüber gebeugt ju

ge^en, ba er immer irgenbeine 3ltfekttettf)eit

brauchte, |ic() äu&erlid) oom (Beroöbnlt^en 5U

untcrfc^eiben, ftanb er nun in ber JJüHe feiner

Äraft, im ßoc^triebe feines Selbftgefü^Is.

©ie 5lntoanbIungen eines liranftf)oft oerfticgenen,

grellen, aber 3röif(^en!)inein burc^ fonberbare

Üingfte oerfd)otteten öbbentoa!)ns tourben

feltener, ha ber Dienft, bie ßiebe unb bie

IQlorgenarbett mit htn *Rennpferbeuten ftrapa^iös

I)ernabmen. 3e me^r er fi^ ftörperli(^ aus*

gab, um fo me^r f(i)ien er an Äraft unb JJrifi^e

3U3uncbmen, unb je roeniger ßeit er fanb, bem
na(^3ul)ängen, toas er feine (BebanRen nannte,

um fo iDeniger oerfiel er hm pyen 3hem, bie

ber bunWe Hntergrunb aller feiner (Bebanften

waren. Sie toaren i^m je^t aud) besljalb

toertiger gefäbriid), roeil er fie ber (Bräjtn

gegenüber immerhin man(^mal ausfprec^en

Äonnte, benn ber ^lan mit hm Spielabenben

mar oonkommen geglüdit, unb es ergab fi^,

toie oon felbft, ha^ in ber 5lic(i)ietta auweilen

oom (Brafen 5IIejanber gefpro^en tourbe. Jür
ffelij aber bebeutet bas nichts anberes, als

ben 5IuftaRt 3U tr)al)ren Jfugen ber Selbft-

befpiegelung. 9a bie (Bräfin immer leiben«

fc^aftlidier in i^rer ßiebe ju if)m tourbe, oerftel

au^ fte fd^ltegli(^ bis 3U einem geroiffen (Brobe



ber üJlad^t bicjer gel)ctmmsooIlüber[(^rDöngU(^cn

%bnt, QBcnigftens gctöö^nte |tc es ]i6) an,

tf)ncn mit bcm ^usbru* I)ingegebener tHufntcrR-

]amktii pi folgen, tnbem |ie ooHer ©etounbcrung

3U Jelif aufbltdite. (Es lag ja fd)Ite6lic^ au^
ein 5lei3 mel)r für fie barin, ben (Beliebten

nid)t bloß [einer !iorperIi(i)en iöorsüge toegen

betDunbern 3U bürfen, jonbern aud) anbere

Gräfte unb (BeI)eimniHe oon i!)m aus auf ft<^

toirlien 3U lafjen. (Eine loie nüd)terne IRatur

(ie im (Brunbe auä) war, es fel)lte if)r bo(^

nic^t gän3li(^ an romantif^en 33ebürfni[|en.

Stärker toor freili(^ erottfc^e !Jleugier bei i^r

ausgebilbet. %xoi^ bel)arrli(|en ßeugnens ent-

f(i)ieben unb I)eftig eiferiüd)tig auf hm gegen-

wärtigen unb 3uMnftigen Sefi^ if)res an«

gebeteten 3u|[uff, fehlte i!)r rütoörts gewanbte

(Eifer[ud)t fo Döllig, ha^ [ie am Iicb[ten jebes

einaelne erotif(^e 5lbenteuer aus JJelijens 5Jer*

gangen!)eit !)aarMein oorerääp unb ge[d)ilbert

!)ättc ^ab^n mögen. Qnmal für ßiane intere[[ierte

[ie ]i6) [0 mö^tig, ha^ Jeliy [(i)IieBIi(^ genötigt

roar, oiel me^r *Di(^tung als 2Ba!)r^eit über

[eine ßiebesmei[terin üorautragen.

„2f^ betDunbere bie[e ^er[on" (©ame [agtc

[ie bo^ ni(^t) rief [ie einmal aus, „ja, i^ be*

neibe [ie beinal)e. 3fd) möd)te je^t nic^t mit

tl)r tau[rf)en, ba ici) bid) ^abe, aber, toenn

id) bebenlie, toas für ein elenbes, l)ungriges,

leeres 2tb^n id) gefül)rt l)abe, el)e ber ^immel
mir bid) bc[d)ert l)at, [0 mug id^ bod) [agen:



t(^ tüäte lieber eine gro^e ^parifer ^oiiotte ge*

toejen, als bie arme ©räpn ^frünbten oon

bamats."

„Eiebes Äinb," ertoiberte Jfelij barauf mit

oöterlic^em SBeis^eitstone, „bu irr[t bi6). Du
ptteft nie mit if)r getaujd)t, unb bu iDÜrbe[t

hxä) an i^rer Stelle nie tDO^Igefü!)lt ^ahtn.

36) f)abe au(^ Ääuflid)e Iftennen gelernt, bie

DeWajfierte roaren, tx)irftlid)e ehemalige ©amen
oon be[ter ßerfiunft. (Es toar ni(^t eine

barunter, bie |id) mit ßiane !)ätte mejfen ftönnen,

nid)t eine, bie toie ßiane roirklid) gtü(iili(^ im

ßicbesberufe roar. (Es toar immer ein Sd)atten

f(^Ie(^te5 (Beröifjen babei, immer ein [d^euer

SIi(fe nac^ rü&märts, immer bas bö|e (Befül)l

einer bur(|nid^ts gutilgenbenHnäuIänglic^kcit."
- „So hönncn aljo nur bie[e toirltlic^

lieben?"

- „^.einestöegs. 5lber nur bie empor*

ge[tiegene Kokotte ^ann bie ßiebe als freie

Äun|t ausüben. %\x6) 3U biejer Äunft gel)ört

nic^t bloB Begabung, fonbern Stubium. Die

eisten großen j^oliottcn liommanbieren bie

ßiebe, toie (Boctl)e oon hm ^oeten oerlangt

^at, ha^ [ie bie ^oejie kommanbieren [oHen.

Da5U ge!)ört eine 5Jla(i)t über bie ßeibenf(^aft,

bie eine Dame um |o toeniger l)at, Je leiben*

I(i)aftli(^er |ie i[t. Das muß geübt, bafür muß
allcrl)anb aufgeopfert werben. Die Dame aber,

bie aus ßeiben{(^aft für ben ßiebesgenug

Äoliotte toirb, roirb es immer cr[t in einem
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3IIter, tDo man bas niä)t me\)t lernen liann.

(Ban3 aBge|ct)en baöon, ha^ eine Dame niemals

hen Segrijf ber (E^re oöHtg 3U oerge[|en

Dcrmag."
- „9la, toenn man ein Calais, (Equipage,

5)ienerid)aft unb gu Anbetern olte dürften unb
junge lÖliUionäre ^at unb überbtes mit htn

langtöeiligen Greifen, tüo (E^re bie ßeibcny(i)a|t

unb hen (Benufe erje^en mu^, gar nid)t me^r
in !Berül)rung kommen töill, (pürt man es

tDol)I kaum, ha^ einem bie[e 5tu53eid)nung ocr»

[agt bleibt."

- „Das meine tc^ au^ nid^t. Darüber
könnte |id) oielleic^t gerabe eine in einem ge»

toiJlen Sinne bejonbers e^rgeiaige Dame I)iniDeg»

[e^en. ^tnn in ber iat toerben }a große

Kokotten in ^aris keinestoegs unel)rerbietig be-

f)anbelt, }a, man ^ulbigt il)nen toie Königinnen,

allein ©ru(^ mit ßiane erfolgte lebiglid)

be5t)alb, toeil x(i) rniä) 3u biejer öulbigung

nid)t üerftel)en tüoHte. 5Iber, meine ßiebe,

biejes (Betoerbe ober bie[e Kunft x\t unel)ren*

f)aft, tüeil Se3al)lung bafür oerlangt unb ge*

leiftet toirb. Das kann eine mirMic^e Dame
niemals ertragen. Der abelige DJtenfd) maä)t

aus Jeinen Segabungen kein (Be[(i)äft. 3Bcnn

i^, toas i^ groeifellos könnte, als ßitkusreiter

auftreten loürbe, [o könnte mid) bie ]^öd)fte

(Bage unb ber freneti[d)e[te 3lpplaus nid)t

barüber !)intDegtäu[d)en, ha^ iö) im Sinne ber

(Be|enfd)aft eI)rIos getoorben bin. Unb natürlich



IQQ ^^Ŝ fSii^Si^^^JSlij^ iS>

mit 5lc(i)t. 3a, [elbft toenn id) als ©t^tcr

mein Srot oerbiencn roürbc, toas id) am (Enbc

auc^ könnte, [o toürbe id) mi(^ bamit gcjcH-

fd)aftli(^ unbcbingt bcWajfiercn. Scibft ßorb
©gron !)at bies im (Brunbe crfa!)ren mü||cn.

Unb glei(^fall5 mit 9^e(^t. Slriftolferatie barf

nur bilettiercn. Scibft bic ooHc 5lu5übung

feines ©enics !)at ber ^riftoferat feinem Stanbe

3um Opfer gu bringen. Sein ©eruf ift I)errl^cn,

leiten, kommanbieren unb genießen. ®al)er

gibt es für hm abeligen 9(Rann nur groei

Berufe: Offizier ober ©iplomat."
- „Unb für bie abiige arrau?"
~ „Dame ^u fein. 3I)r Dilettantismus, —

htm man kann Dilettant mit ßeibenj(^aft unb
(Benie fein, - betoö^rt \i^ am fd)önften auf

bem JJelbe ber ßiebe. (E!)ebrud) beklajfiert

nid)t, folange er bie [tanbesgemägen (Brensen

einpit."

Derartige ^robuMonen als ftarlier (Beift

taten Jfelij ungemein mo% obgleid) er eigentlid^

nichts probu3ierte, als flad)e IReminisaensen.

Doc^ bas merkte er gar ni(^t, unb [elbft wenn
er es gemerkt f)ahtn roürbe, ptte er gefunben,

ha^ eben bie[er Umftanb red)t im (Brunbe

ari[tokratijd)'biIettanti[d^er unb jornit t)ö(^ft oor*

net)mer 9latur fei. (Er burfte fi(^ mit *Red)t

fagen, baß er ein hurtiges ^uffaffungsoermögen
unb bie (Babe befaß, ^tufgefaßtes gut unb
mit bem 5lnfd)eine ooHer Durd)grünbung oor-

antragen, unb er ]a\) \iä) für biefe (Babe



überall burd) aus3etd)nenben SeifaH md)t tDeniger

beIof)nt, als tDenn er eigenes (BetDäd)s präjen«

tiert f)ätte. Das genügte i^m, unb er liam

|(i)IicBIi(i) ba!)in, bie|e (Benügjamftcit als bas

IHefuItat ari[tokratifd)er Selbft3ud)t an3u|el)en.

Satte er nid)t bas T>id)ten, ^attc er m(i)t allen

Iiterari|(^en QBE)rgei3 aufgegeben? Die l?e!)ren

^arls, ba^u beftimmt geroejen, allen reellen

Xätigl^eitstrieb in x\)m gu f(^roäd)en, i^n I)o!)l

3U mad)en unb ba!)er immer bereiter, alles

Jfrembe unb, töie Äarl oor^atte, bcjonbers alles

if)m S(^öbli(i)e auf3unel)men, [aßen fe[t in il)m.

Das 5(ufgel)en im rein 2lu6erli(^en feines Be*

rufes, toie er il)n auffaßte, begünftigte hm
5Iusl)ö^lungspro5e6 eben|o[e^r, toie bie biEigen

(Erfolge, bie er überall ^atte.

(Er tüar (Braf, toar Offizier, bie |d)önfte

Jfrau ber Stobt toar feine ©eliebte, i!)r UJlann,

einmal fein offenftunbiger S^i^b, roar ebenfo

offenl^unbig fein ^reunb getoorben; alle übrigen

5\ameraben betounberten feinen Stall, feine *Reit*

Runft, erftannten fein ganses 5luftreten als über

alles ßob erl)aben an, propl)e3eiten il)m einen

glänsenben Flamen als Serrenreiter; ber tccib»

ii(^e Xeil ber (Befellf(i)aft umgab il)n mit h^nt^

lid)en Qd^m bafür, ha^ fie in i^m hen Sn«

begriff alles intereffant 9Jlännlid)en, kluger«

orbentlidien oerel)rte. 5flun kam nod) eine große

öffentli(i)e ^lusaeii^nung ^in^u.

Der (Brunbftein gur ^flan3fd)ule für brama-

tif(^e Talente lourbe bur^ htn ßanbesfürften
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perjönli(^ im lHal)Tnen eines feierli(^en %Ues ge*

legt, bent ber gange ßof, bie Spieen oHer

*Beprben, bas Ofjtäierfeorps, bie e6)tt unb bie

2:aImi=(BefeII[c^aft, bie ange[el)en[ten QJertreter

bes Sürgertums, }otoie bie meiften ortsan[ä|[tgen

Äori)ppen ber ^unft, ßiteratur unb 2Bif[cn=

|d)aft beitDol)nten. (Es toar einer ber großen

Xage ber Ülejibeng. 2Ber nur ben geringften

Sinn für £or)alität unb 5ln[tanb, nur ein leijes

©efü{)I für bie ©ebeutung unb 2Bürbe ber

Äunjt ht]a^, lieg ^al}nm oom Jirft [eines

Öaujes, 3rö^nd)en aus hm Sr^nftern flattern.

Selbft bie 2Burftbrater auf bem SÖlarfetpIa^e

f)atten il)re Stäube mit frif(i)em (Brün ge^

|(^müÄt, unb es |d)ien, als ob bem ©ratrourft*

bufte ^eute ein fe[tli(^es 3Iroma anl)aftete.

*Das (Be|(i)äftsleben ftoite VDai)xenh ber Jjreier*

Ii(i)keit gönglid). 2öar au(S^ nid)t bie gange

Stobt gelaben, [o mußte ho6) bie gange Stabt

babei [ein. i)er alternbe Jfürft, in hm legten

3a!)ren mei[t feränfelid), l)atte [einen geliebten

Untertanen [d)on lange kein öffentliches Sdiau»

[piel mef)r gegeben, unb man roußte, ha^ es

bei [oI(i)er (Belegenf)eit immer aüerfianb Snter*

e[[antes gu f)ören, gu [el)en unb gu kriti[ieren gab.

Ob er iDo!)! aud) biesmal bie ©orIe[erin

oom ©ien[t gang ungeniert oor hm ©amen ber

(Bc[ell[d)aft au5geid)nen, ob bie gange 5eer[<^ar

ber (EI)emaIigen aufmar[(i)ieren u)ürbe? Ob
es mef)r als (Berüd^t roäre, ha^ Selma mit

bem Sru[tpanger htn ©orgug \)ahm tocrbe, in



i^rem berühmten ÜJluJengetoanbe ein ©ebtc^t

bes poetijd^en 3BtrliItd)en (Bel)eimrates gu be^Ia»

ntteren? Ob Screm[[imu5 i^r bann bie (Bcoßc

gjlcbaille für Rm\t unb SBiUenfi^aft öffentlid)

auf hm tDaUenbcn ©ujen plagicren roürbc?

2BcI(^e 5Iu53eid)nungen |on[t tüo!)I nod) gu er*

warten jcien? - Qumal barauf toar man ge»

[pannt, toer biesmal bas (BIM l)abtn lüerbc,

bcn „(Broten ^öogel" au erl)a|d)cn, ben otel er=

lehnten f)öc^[ten Orben „für be[onbere 55er'

btenfte um bas fürftlid)e ßaus unb gemeine

Wies mar gefpannt unb hk SIeiftifte ber

^Reporter roie mit (Elefetrigität gelaben.

2Benn inbejjen ein Jrember ber S^i^tlic^keit

beigetoo^nt ptte, Jo würbe er (id) oergebens

gefragt i)ahen, was hmn eigentli(^ ^lufregenbes

an if)r |ei. ßii^ geniegenben 5Jer[tänbni5 biejer

5)eranftaltung toar ^erjonenlftcnntnis nötig.

Sülan mußte u)i|ien, was es bebeutete, toenn

ber tjürjt biejem ßerrn bloß mit einem 9leigen

bes Äopfes t)orüber|^ritt, jenem aber ju*

lä^clte unb einem brüten [ogar bie Ringer»

[pi^en rei(^te. 3(Jlan mußte esoer[tel)ei\, u)el(f)e

©ebeutung es f)atte, baß eine getoiHe ^ame in

einer öofequipage t)orfu!)r, obwohl fie bo(^ ni^t

eigentlich offiaieE jum ßofe gehörte, unb baß

brei anbere, glei(i)fall$ ol)ne gofbamen gu fein,

in ber üorberften Ülei^e ber (Belabenen plagiert

würben, wä^renb bie (Bräftn X unb bie ©aronin ^
ni(^t [o birelit vis-ä-vis ber fürp^en ©naben*
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jonnc il)re Stral)IeTi gemeBen konnten. 3Bcr

aber Kenner wax, Jammelte l)tet Stoff ^u (Be-

|präd)en für gut eine 2Bo(^e.

33on ber eigentlid)en (Brunbfteinlegung oer*

(prac^ man \i6) nt^ts SenjationeUes. Das
Programm, Me 5IufetnanberfoIge ber §ammer*
|(I)Iage, ()atte |d^on im ^Imtsblatt gejtanben:

3uerft natürlid) ber ffürlt, bann ber SJlinifter«

präflbcnt, bann ber 5oftl)eaterintenbant, hann

ber ©ürgermeifter. 5lber gerabe I)ierbei ge{(J)al)

^ugerorbentIi(^e5. (Er[ten5: Sereni[[imu5 f)idt,

obtt)o]^l er mübe unb krank ausfal), eine IRebe.

5lun, man cerftanb üon i!)r nid)ts, benn er

Iprai) [el)r Iei[e. SIber: ßuii^ S^MIe lieg er

jid) üon einem ßakaien ein prad)tt)oIl ge«

bunbenes Su^ überreidien unb legte es in bie

Söt)Iung bes Steines.

- „QBas toar benn bas für ein Su^? Qabm
Sie geprt? (Eine Urkunbe? 5lein, i(^ glaube,

er l)at oon einem (Bebi(^t geIprod)en? 2Bas?
(Ein (Bebi^t?' 5Jon roem benn? 3}om 2Birk*

lid)e (Bef)eimen? 9latürli^. 5lber nein, i(^

glaube ..."
©ie tu|d)elnben S^ötjelrater tourben [oglei^

unb auf i)'66)]t er[taunli(f)e 5lrt belehrt.

^er 3rür[t, ftatt h^n ßammer bem ÜJliniftet

3U überrei(^en, lie^ ben (Brafen §auart I)inauf»

toinken, gab it)m bie rechte Qanhf legte bie

linke auf feine Sd^ulter, fprad) aufs freunbli(i)fte

Iäd)elnb ju if)m unb überreizte il)m f(^lie6Ii(^

bctt öammer.



%Ut 2BeIt [timmtc barin überein: es roar ein

«nt)ergepd)e5 Silb unb ein (Ereignis.

„Un- er- l)ört!" murmelte bie (Battin bes

QJltnifters.

„2BeI(i)e 3mproöi|ation!" meinte ber SBirfe«

Ii(^e (Be!)eime.

„9as Programm bur(i)bro(^en!" notierte ber

*RebaWeur bes IRegierungsboten.

„©ie|er junge ^ann toirb in einer 2Bei[e

beüorsugt!" jagte Qtxx Martin von Setsfelb gu

jeiner (Battin, geborene Silberftein.

„(Ein Offizier, too bo(^ ber JJür[t Offiziere gar

ni^t mcl)r mag!" bemerkte bie ©ürgermei[terin.

„5la, bei ber alf)nli(f)keit . . .
!" ertoiberte bie

^onfi[toriaIprä[tbentin.

„a)as ift ftarlft!" bad)te blog \i)x (Balte.

„5Ber jefet nod) 3U)eifeIt, ift blinb unb blöbe/'

entfd)ieb ber JJü^rer ber Oppojition im 2ant>*

tage, 3rteiid)ermei[ter ÄnoH.

„^er SiRinifter mad)t ein (Befi^t toie ein

2Bai|enknabe," lionftatierte ber toi^ige 2!Ö0(i)en=

plauberer ber oppo[itioneIIen „^olftsftimme".

So lief, mit in flad)en, lautlos f)üpfenben

SBeHen, flüfternbes (Betuf(i)el hnx6) alle oorberen

unb l)interen 5leil)en bis 3ur DJlajJe bes Collies,

bas je^t oor gejpannter 5leugierbe auf hm
2ru63e^en ftanb. ©ann l)örte man fiurge

5ammer[d)läge unb glaubte ettoas ju oerne^men

loie: „©ereroigter JJreunb . . . ©ein (Beift . . .

obelige Äun[t . . . ßu^ii^fi • • • -Kultur . .

.

f)o!)er (fürftenfinn."



„Vrad)tüoI(er 3Jlenj(^!" Jagte (Braf ^frünbtcn

3u Jeiner JJrau. „2Bie er ba[tcf)t, crnft, ergriffen,

aber ol)ne bie geringfte ©efangenl)eit."

©ie 5Iugen ber (Bräfin Ieud)tcten, aber fic

fagte liein 2Bort. 3a, fie big bie ßippeii feft

aufeinanber, ha^ t^r liein 2Bort entj(i)lüpfe.

3eöt !)ätte [te ftd) nid)t üerfteHen Rönnen. Sie

geno6 hen 5lnbli& il)re5 3lngebeteten, roie er

nun ^o(i)aufgeri(^tet neben bem Jfürften \ianh

unb il^m, ber 5litter bem ßef)en5l)erm, [tol3

unb ergeben ins (Be[id)t blidftte, roie eine gött«

Iid)e (Erfd)einung, unb tDieberI)oIte in [id) immer*

fort: dl^in i[t er, mein!

Unb ber ^ürft ri(^tete roieberum, aufs I)ulb»

ooUfte Iä(öelnb, leife 2Borte an ben gum SJlittel«

punlite ber gangen 5eierlid)lieit (BetDorbenen,

toinWe htn Äammer!)errn oom ^ienfte I)eran,

entnaf)m einem bargebotenen (Etui etroas ©li^ern«

bes, in aUe klugen unb Sergen ßeud)tenbe5,

bas jeber unb jebe Rannte : hen (Broten ©ogel,

unb {)eftete bie I)ö(^[te ^lusgeic^nung „JJür be«

fonbere 5Jerbienfte um bas fürftlic^e Saus unb

gemeine SBof)!" 3tDi|(^en bie filbernen S(^nüre

ber gräfli(i)en ^ttila.

(Ein „%^\" ber (Ergriffen!)eit bröngte in jeg*

Ii(^er ©ruft empor unb loar bereit, [i(^ oon

taujenb ßippen [türmifd) auf3uj(i)«)ingen, bem
I)ulbrei(i)en Jfürften unb bem prä^tigen jungen

93lanne entgegen, ber jo I)o!)e (Bnabc fo ru^ig

be|(^eiben unb fd^ön mit einer |d)led)tt)in gro6=

ortigen Verbeugung I)inna!)m. 5lber man war



hmn bod) gu tDoI)I crgogcn, als ha^ man (eine

(Ergriffenheit in (Begentoart bes f)üd)ften §errn
f)äüz laut roerbcn lajfen. ©as 511) blieb [tumm
auf I)albgeöffneten ßippen liegen, als jc^önes

Seid^en rejibenglidier (JBrgie^ung.

©as übrige ber feftli(^en ßanblung, bic pro*

grammgemä^en öcimmer[<f)läge unb jelbft Seimas
3ambengeu)oge fanb nur geringes Snterejle.

Das 2Bort bes 2:ages oar unb blieb : „©er
(Braf". 5)ie Btaht mar ooD baoon gunt Über»=

fliegen, aber ber 2:elegrapl) forgte bafür, bag
es aud) über gang ©eut[(^lanb l)intDegfIog.

Sotoeit bie beut[c^e ßunge Mingt unb in ©ru&er«
[diroärge feftgel)alten toirb, erfuhr ber ßcitungs«

lefer bas grofee (Ereignis. (Braf JJelif ßauart
roar einen 5Iugenbli(Ji lang berül)mt. (Ein Stra!)l

aus ber öö^e fiel oon [einem 5lamen auf bie

3rrül)ftüdisbutter|emmel bes Bürgers.

Jfreili^, toenn bie ©utterfemmel in bie Äaffee:=

tajje getunkt unb bann im ÜJlunbe bes Sieberen

oerj(i)U)unben toar, xöar 5lame unb (Blang ]^on

lieber toeg. „Mes üelogiferifd)", töie (Boetl)e

[agt. (Ein einmaliger 5rül)ftü(iisrul)m gerflielt

fd^neller als ein Stüdi ßuÄer im Äaffee. (Er[t

toer (id) einen gangen 3w(feerl)ut oon tRu!)m

erri<i)tet, roas immerl)in f(^on eine 5Irt ^p^ramibe

ift, barf ber fröp<J)en ßnoerli^t leben, bafe

üon i^m, t)ielleid)t, au^ nod) beim 9[Rittage|[en

bie 9?ebe fein toirb.

5elij toar feft ent[<i^loffcn, \x6) biefen ßuÄer*
f)ut gu errid^ten.
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*jük ©cr[u(I)ung trat ie^t nat)c an U)n fierait,

tf)n aus poetifd)en 2Berken äujammenäuje^cn,

benn allgemein galt er als ber ^erfajjer bes

(Bcb{(i)tes, bas ber 3rür[t im (Brunb[tein ber

„^flanglc^ule" ber (Btoiglieit aufberoa^rt t)atte,

unb 3umal bie ©amen nannten if)n nur no(^

i^ren „poetij^en ©rafen". (Eitel unb jfirupe^

los, toie er roar, fü{)lte er liein ©ebürfnis, bie

unge^ört Derflü[terte für|tli(i)e D^ebe, um beren

Sinn er natürli^ angegangen tourbe, gu erMären.

(Er Iel)nte jebe (Erlftlärung unter bem Q^ortüanbe

ber Se|^eibenl)eit ah unb biMierte bem inter»

Dietüenben Ü^ebaliteur bes 5{egierungsboten ein

paar bunftle QeiUn in bie ^^hex, aus benen

nur ber bereits 2Bi[[enbe bie 2Baf)r5eit I)eraus-

lejen konnte.

5Iber anä) hzn 5lnbrang poeti|(i)en (E^rgeiaes

wies er |(^IieBIi^ mit männli(f)er (Ent|^Iof|ent)eit

aurücfe. (Es [pra(^ idoI)! ber (Bro^e 5JogeI aus
i{)m, loenn er [id) [agte: 5!Jlir siemt nur eine

erjte Stelle. Um biefe aber in ber ©i(^tkunft

unjrer ßcit %u erringen, mü^te id) bas (Beje^

bes ari[tolirati[d)en Dilettantismus oerle^en,

mü^te mit ßiteraten ä la germann öonraber
konkurrieren, bie bod^ [d^Iießlidö aüejamt <pöbel«

naturen finb. %\iä) ift unjrer ßeit bas göc^fte
in ber ^oe[ie oerjagt, toie [elbft ein Did)ter

oom (Benic Äarls immergu erklärt })at ©er
abelige, ef)rfürd)tige, Mturbetoufete (Beift be-

f(^ränlit [i^ t)eute barauf, (Boetl)e gu lefen,

unb oer[4mäl)t es, [elbft berufsmäßig 3u poe>

«terbaum, «prins Äu&u*. III. 12



tifieren, was fd)on an ]i6) ettoos 56)änblx6)ts

unb ein Setoeis ftunftöerlaffener (Befimiung i[t.

jO nein! £eute meines Sd)Iage5 überlajlen

hm Jßber^alter als SBerkgeug jenen un[9mpatf)i[ci)

aufbringlid)en 2Bortfüf)rern ber Q^ii, bie pöbel»

!)aft fred) genug |inb, bie I)eilige Stitte, bie

bcn reinen Sinn aus ben SBerfeen ber großen

Sergangcnl)eit ^er beglü&t, mit i^rem Iä[ter=

Ii(^en (Bel^eud)e 3U burd)bre(^en. Unjere Stimme
tönt nur uns unb benen, bie uns na^e ftel)cn.

(Beu)i6, cmä) i6) toerbe moffi f)kx unb ha ein

(Bebid)t fd)reiben, um es ettoo ß^^^i unters

^opffii[jen 3U legen. 3ebod) gang geroi^ nur

|el)r [elten unb immer e!)rfürd)tig refignatio.

IRi^t für bie 9(Jlenge, nur für bie eigene Sp!)äre.

2Bas mir ber Jürft jagte: ^aß es gälte, von

I)oI)er 2Barte aus bas ßi(i)t ber Sd)önl)eit gu

Derbreiten über alles 5JoIk roie von bem Qeu6)U

türm einer Snfel bar Seligen, iReinen, *Ruf)igen,

- bas ift vieux jeu, erlau(^ter für[tli^er

3bealismus auf Sc^iIIerjd)er (Brunblage, im

(Brunbe ©erkennung ber ^un[t, tBerqui&ung von

tll[[tl)etik unb SCRoral. Sereni[[imus ^at Äarl

red)t oberfIäci)Iicf) oerftanben. ^er i)äit^ jid)

innerlid) ]6)'ön hehanU für biefe 5lnerkennung,

obüjo^l er gmi^ vox Seligkeit geftorben toäre,

roenn er ftatt meiner auf bem ^obium gejtanben

ptte. (Es roar gang gut, ha^ id) bie <poefie

3U reprä|entieren f)atte. 3ö) \)ahz U)n unb fie

Dor einer Blamage gerettet.

Sprad) ber (Broge Q[JogeI.
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^ann aber Jeliy ber (Bcjpornte: ©ie erfte

Stelle, bte i^ erreichen ^ann, of)nc mit *pöbel*

menj^en lionfeurrieren 3U Tnü|[en, i[t im Sattel.

3d) I)abe me!)r cin5u|e^en als (Bef)irn: mein

Qthtn. ©er Äunft, bie t(^ bef)errfd)c, |inb bie

^ö(i)|ten 3^6^^ "ö<^ ^i<^t tüeggenommen. Sie

tft m(i)t in ber ©el^abeng, (ie blüf)t in einem

neuen 5i^üt)ling. Sie i[t etoig, toie bas Qeb^n

felbft. üli^t ein Stü& pon mir seige id), roenn

id) jie ausübe, [onbern mid) ganj unb gar.

Üä) reite: bas ^ex^U id) lebe aufs intenpöjte

unb in meinen Gräften ge[teigert burd) bas

eble Hier, bas id) 3U)inge unb bef)en[^e. 3d)

gel)e als (Er[ter bur^s ßi^l: bas ^ei&t: id) Ia[je

n\S)t bloß anbre Äunft, id) Ia[je anbre Qehtn
f)\nUx mir. Unb toenn \6) ber Herrenreiter

bin, ber bie meiften Siege auf feine Jarben
Bereinigt f)at, jo repräfentiere id) eine poptioe

perjönlid)e Überlegenheit an Gräften unb fertig*

leiten von Diel gtoeifelloferer ©ebeutung, als

roenn irgenbein ^ünftler hux6) (Erfolge 3um
Sülann bes 3^ages getoorbcn ift. ©er künft*

lerij^e (Erfolg f)ängt nid)t Jo fel)r oon ber Äraft

bes Mnftlers, als oon ßaunen bes *pöbets

ab; über hm (Erfolg bes großen Herrenreiters

ent[d)eiben nur [eine per[önlid)en unb feines

Stalles Qualitäten. ®as (Blüdk, bas babet

oud) im Spiele ift, mad)t nid)t ber 3ufd)auenbe

2Jlob, fonbem Jortuna felbft. 3d) kenne mi(^

mit öuren gut genug aus, um gu loiffen, t>a^

fie tDol)l äuroeilen oerfud)en mag, einem (Beringeren

12*
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3U3uIäc^cIn, ha^ [ic aber mit ein paar ^eit[^en»

Rieben immer toieber aur 5la|on su bringen

ift. (Bim folgt bcr Äraft. 2Ber ni^t (iegt,

Ifüi ni^t rücfep^tslos genug jicgen tooHen. (Ein

9^cnnen ift eine 3roIge von IKHomenten ^ö(i)fter,

unbebingte[ter ^njpannung. ^er Sieg gcf)ört

bem, ber \\xä)t einen lö^oment |d)tDa(^ unb un*

[i(i)er, nid)t einen 9Jloment feig, feeinen HJloment

unbejonnen toar. ©ie F)öd)ften (Eigen[<^aften

bes (Ebelmannes [inb es, bie auf bem grünen

3relbe oom iHu!)m gekrönt toerben. %x6) töer»

f^Iagen^eit, Xü&e, (Braujamfeeit geprt bagu.

©er 3^eufel au^! (Es ge^t um 3:ob unb ßeben

unb lRuf)m! 3(^ lege ni^t öunberttaujenbe

in (Böulen an unb riskiere mein IRü&grat, um
aus irgenbeinem Sentiment irgenb einmal anä)

nur 3U beulten: ^itte, na^ DI)nen! <Die $erren

oom [iegenben Sattel [oHen roas erleben. (Es

rü&t eine Jarbe ins 3^reffcn, oor ber if)ncn

bie ^ugen übergel)en töerben.

Sprad) ber (Bejpomte.

5l(i)tes StüÄ: Der linod)igc 8^i9^P"9«i^ ^^s

alten ßerm

3relij roar geu)ig ftolj auf ben (Broten ©ogel

unb genog bas toarme Sab bes tRuI)me5 mit

(Entsüdien, bas i^n in ber tRe[iben3 roo^lig

umgab. 5lber ber (Bebanfee, im Sattel gu

[iegen, nal)m il)n hoä) nod^ me{)r ein. (Berobe,

weil man il)n je^t befonbers feiner feünftlerifc^en



Sntercfjcn, [einer poetif^en Dualitäten megen
^ofiertc, bröngtc es if)n mä^tig, hit „2BeIt"

burd) Siege auf einem (Bebiete 3U oerblüffen,

bas fern ab von biejen 3ntere[[en, bie|cn (BaUn
lag. Qaiti er nic^t [d)on als unbärtiger 3üng«
fing htn 5lamen ßorb S^ron gefüf)rt? §atte
bas Sc^t&Jal bamit nid)t toie mit einem S^er^e
anbeuten toollen, aus toeld)en Dngrebienaien

\iä) einmal [ein iRut)m 3u[ammen[c6en [ottte?

3BoI)l! ©er bi^tenbe Herrenreiter, ber Äun[t«

förberer 3U ^ferbe, bas tüar bie ?lote, bie it)n

ausaeic^nen [ollte, - oor htn ^oeten [oroof)!

toie cor hen geu)ö{)nli(^en lurfgroßen, bie er

im (Brunbe aud) [(i)on re(f)tfd)affen gering-

[d)äöte.

(Er melbete ]iä) unb [eine ^ferbe aI[o fleißig

überall an, too [ein ©ebüt in einem glängenben

Üla^men oor [i(^ get)en lionntc, imb er oerfolgte

mit ^o^er (Benugtuung bie Kommentare, mit

benen [eine ülennungen in hen Sportblättern

begleitet tourben.

3nbe[[en [oUte [eine Segei[terung eine fatale

Doud)e unb bamit eine (Einbämmung erfal)ren,

unter ber er [d)toer 3U leiben f)atte.

(Er töurbe oon Sereni[[imus 3U aHerunter-

tänig[ter Dan^ab[tattung in be[onberer ^lubienj

empfangen, bie über eine Stunbe lang toä^rte.

5lber gerabe tik]^ ungeroöl)nli(^e ^lus^eic^nung

voox gar ni(^t bagu angetan, i^n 3U beglücken.

®er 5ür[t f)atte tro^ [eines leibcnben 3u[tanbes,

ber if)m bas Sprechen offenbar gu einer 5ln-



ftrengung maä)tt, faft o^ne Unterbrc(i)ung unb

je!)r einbrtngli^ 3U ii)m gc[prod^en. 3rcUj

burftc |t^ ol)nc [eine gerDö!)nIi(^e Überfd)toangs

Ii(^keit Jagen, ha^ bcr regierenbc $err ein

augerorbcntli^es 3ntere|je für i^n empfanb unb

5Ib|i(i)ten mit i^m I)egte, bie i^m im f)öd)ften

©rabe [(i)meid)el^aft unb bebeutjam jein mußten,

taber, 0^, biejes 3ntere[[e galt eigentlich einem

anbeten, einem frül)eren jjcliy, ni(i)t bem gegen*

tDÖrtigen, unb biefe 3lb[id)ten gielten bur<^au5

ni(i)t auf has, toorauf ber gegentoörtige Jelif

[ein 2ra^ten gerichtet l)aite.

(Erft \pxa6) ber Jürjt in allgemeinen ÜBen*

bungen über bie 9lottDenbigIieit einer intenfiüeren

5lnteilnal)me ber tUriftoPiratie an kulturä[t!)e*

ti[(i)en ©eftrebungen. (Er entroiAelte ben ^e«

griff bes ÜJlacenatentums als nobile officium

unb töies barauf I)in, ba^, toenn ber 5lbel

bieje <PfIi(^t t)ernad)läifigte, bie I)ot)c 3rinan3

jie übernehmen roerbc, roomit nacf) feiner

SReinung bie öcrrfd)aft bes Jubentums, o!)ne*

I)in f(i)on je^r feft begrünbet, gerabegu ftabiliert

toerbcn müßte. „Sie rDi[|en," |agte er, „ha^

x6) nid)t 5lnti[emit bin, unb ha^ id) bestoegen

mand)erlei 2Biber|pruc^ 3U crfal)ren \)aht. da)

feann es ni(i)t [ein. Äann es ni^t als 3rür[t

unb Iftann es nid)t als i^un[tfreunb. ^enn x6)

[cl)c je^t [d)on, ba^ bie iübif(i)en Ärei[e in

©eutfd)lanb an ^unftförberung me^r leiften, als

aUe anbexm 3u[ammen. 5lber, roenn id) bas

au^ anerkenne, [o bin i^ bo(^ ni^t unbebingt



erfreut barüber. 3a, td) erblidte eine geroif[e

(Bcfa!)r barin. 2Benn bcr bcutfd)e (Beift ä[tl)eti[(i)

im aßgcmeinen gu [(i)tDerfäIIig ift, fo i[t ber

jübif^c, toie üBerI)aupt, [o bc[onbcr5 in fingen

bc5 (Bc[d)ma(fee5, ber ^unft 3U Betoeglid). (Er

fa^t fd^netler auf, lögt aber aud) fd)neller fallen,

©tc 3uben brängen, mit toenigen 5lu5nal)men,

immer nad) linfts. i)a5 f(i)abet [0 lange nidits,

als auf ber aribexm Seite genug (BegengetDi(f)te

üor^anben [inb. (Begengeroii^te, nid)t§emmld)u^e.

Sie r)er[tel)en m\6). So ein (BegengerDid)t ift

unjere große ^Trabition. ©er 5lame (Boetl)e

[pri(^t fie am oollften aus. 3Iuf (Boetf)e folgten

bic 9^omantiftcr unb - §einri^ Seine. 3ene

[inb oerge|[en, biefer ^at ficE) mäd)tig burd^gefefet

bis auf h^n t)eutigen Zag. ©ie 3uben, obtoof)!

in it)ren Ärei(en am früt)eften umfafjenbe

55or[te!)er (Boett)e5 unb aud) ber 9^omantifeer

toaren, ^aben, unb niemanb barf fie oerftänbigers

ioei|e be5U)egen tabeln, hm ^ann il)re5 Slutes

erhoben. Brentano, ^localis, (Ei(^enborff,2Jlörifee,

um nur einige oon benen 3U nennen, bie größere

unb reinere ©i(^ter toaren, als Qtmx\6) Seine,

[inb nthen bie[em in hm klugen bes Publikums
rerblaßt. ©arin brü(fet ]i6) atoeifellos eine

S(^tx)äd)ung nationaI=RünftIerifd)en (Empfinbens

ber ©eut[d)en aus. S<^ [age beileibe ni(^t,

bag bas beut[d)e 5^olk [id) bem 5)i(^ter Seine

^ätte t)er[d)Iießen [olten, roeil er ein 3ube toar;

i^ erblidie r)ieImeT)r ein Symptom nationaler

Sd)tDäd)c oud) barin, ha^ getoi[[e ^rei[e [ic^



gegen Mefen bebeutenben ©t(^ter |einer ?lb-

[tammung roegen aufgelehnt \)abtn. ier beutf(i)e

(Beift braud)t htn jübif^en nid)! gu fürd)ten als

ein gefal)rItd)C5 (Btft, er kann if)n r)ielme!)r

red^t too|l brauchen als eine 5Irt Stimulans.

9lber bie Diktatur bes Jubentums in Sad)en

bes beutf(i)en Iiterarifd)en (Befd)ma(lies ift ntd)t

tDcniger eine Sc^mad) bes 3a{)r!)unberts, als

ber 5Intijemitismus. Die Sd)ulb haxan trögt

3um großen Xeil unfer 5lbel, ber äft^etifd) nid)t

ettoa rüdtftänbig geroorben i[t, benn bas iönnie

unter Umftänben eine 5tu53eid)nung [ein, [onbern

ganj einfa(^ inbifferent. (Br ift teiliüei[e cer-

bauert, teiltoeije 3um reinen Äajernenabel ge»

tDorben. 5Igrarif(i)e unb militön[d)e 3nterefien

f)ahm bie kulturellen fo gut toie oöHig oer«

brängt. (Er ift materiell unb äußerlid) geroorben.

Od) roeiß tool)!, ha^ (Entfd)ulbigungen bafür

DorI)anben finb. Der IHcid^tum bes 51bels ift

3urü(kgegangen; anbere Greife, bie ber $o<^finan5

unb 3nbuftrie, f)ahtn if)m hierin bcn IRang ab*

gelaufen. Unh, ba tätige Äunftförberung

ein ßuyus ift, hen fid) nur fe^r 9lei(j^e in

großem Stile erlauben können, fo möchte man
roo^l fagen, es fei gan3 natürlid), ha^ bie alten

großen 5lamen bas SO^öcenatentum hm neuen

großen (Belbbeuteln überlaffen. 5lber bas l)ieße

nid)ts anberes, als abbanken. (Eine 5Iriftokratie,

bie nid)t mel)r auf ber 5öl)e ber öftl)ctif(^en

Kultur il)rer ßeit ftel)t, bie hm tllnf^luß an

bie 5lriftokratie ber Äunft oerfäumt, es glei(^=



gültig mit an[iet)t, rocnn bic ^fli(^t ber Äunft*

förbcrung oon anhxtn Sd)t(i)ten ausgeübt roirb,

beraubt \id) |elb[t um bie rDertooUften 35oraus*

[e^ungen i^rer ßufiunft. ©ie öerrfd)aft ge!)ört

immer benen, bie gum (Bei[te I)alten. ßumal
f)eut5Utage i[t man nid^t mel)r blog burd) Sanb»
^abung äußerer SJla^tmittel mödjtig. 2Bie t>a5

ein ^enkenber unter ber $errfci)aft ber ^reß«

frei^eit über[e!)en Iftann, i[t mir unbegreiflid).

5lber nur bie Juben unb bie So3iolbemo]ftraten

überjc{)en es ni(^t. SUluß icE) es 3l)nm [agen,

u)el(i)e (Befal)r barin liegt? Äann eine ^o!)e,

allgemeine, Iebens[tilbilbenbe Kultur, feann mit

anbren, aber basjelbe bebeutenben boxten eine

ariftokrati[(i)e Kultur entfte!)en (benn um ein

(Entfielen t)anbelt es fid) ^eute), toenn ber ©ei[t

etnerjeits von einem trabitionslojen !Rci<^tum,

anberjeits oon t>tn trabitionsfeinbli(i)en JJü^rern

ber ^Bebürftigen reprä[cntiert toirb? JReid)*

getoorbene Plebejer !)ier, trofeige Proletarier

bort; in ber aRitte bas ©ürgertum, bas ent«

rocber oon hen einen ober titn anberen betört

roirb, toenn es ni(i)t, gleid) bem 3lbel, oöllig

inbifferent ben lieben (Bott einen guten 9Jlann

lein läßt, o^ne icbe Spürung bafür, ha^ es \xä)

inmitten einer S^^^^^^^i^^ösgone befinbet. —
©ies ber I)eutige 5I[peRt. Äein erfreuli(i)er

^nblidk für einen alten 5ür[ten, ber bie großen

kulturellen (Bejiditspunkte nie aus hm 5lugcn

gelaljen l)at, obtoo^l er [eine ]fträftig[ten 2Cage

in einer Qtxt ocriebte, bie ^auptja^li^ mit ber
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(Errichtung bcs pottttfdien löla(I)tgerüfte5 für

eine neue große beut[d)c Äultur bcfd)äfttgt toar.

©as (Beruft fte^t ha; erft feürslid) })aUn wix

es burd) (Erl)ebung ber *Prä|en3[tarke no^ me^r
Befefttgt; ganbel unb Onbuftrie ncl)men geroaltig

3u; ©eut[d)Ianb toirb reid). 5lbcr bie[er *Rcid)*

tum toirb uns gum ffludje tüerben, toenn er

(id) ni^t in große ^ulturtoerte innerhalb oHer

3ur ÜJlad)t berufenen umlegt. 5lur toenn bies

ge[d)iel)t, ftann oon oben I)er Harmonie bas

(Banse burd)bringen, Rann bie Obcrfd)i(^t [elb[t

t)or bem 5^orkommen in 3JlatcrioIismus beptct
toerben. 3lber gu bte[er Harmonie geprt
Beteiligung ber Greife, bie mit ber großen

beut|(^en 2^rabition om engjten cerfenüpft finb,

gel)ört ber 5IbeI unb bas I)ö^ere Bürgertum.

2Bie aber fiet)t es in biefer (Beneration ber (Erben

aus ? 3d) entbeÄe kaum Spuren oon Obealismus,

es [ei benn in ^f)rafen, bie i^n hm Unteren

nur nod) mel)r oerad)tIid) machen, unb ber

Begriff ariftokratifd)en Äulturgetoiffens fd)eint

überhaupt nic^t t)orf)anben 3U fein, ©ie So3iaI«

bemoRratie barf fid) mit einem 3lnf(^eine bes

lRed)ts als öüterin nic^t bloß bes
foktalen

3bealismus auffpielen, imb bie mächtige iübifd)e

treffe barf mit lRed)t oon fid) fagen, ia^ fie

allein ein Organ für bie geiftige (Enttoidilung

ber Qtxt anä) in Äimft unb ßiteratur l)at.

5lber biefe Äunft unb ßiteratur ift aud) bana(^.

2Bas tifd)t fie uns auf? Sd)cußli^fieiten. Was
erregt fie? 9liebre 3nftinMe. X^eorien, u)ie



bic bes 5laturalismu0, in i^rer 5lb[urbität

taujenbmal von (Boet!)e entblößt, burd) unfre

ganae Ma|[tf(^c ßeit mit Berten ^ödifter ööf)e

tribericgt, oagobunbieren gleid) Streiken unb

Tölpeln bur(^ un[er Schrifttum. (Es ift ein

2riumpf) ber *HoI)eit [onberglet(i)en, angefidits

bellen ber feinere, an Sßeimar ge|(^ulte (Bei|t

Derätüeifeln möd)te. Ober Rönnen Sie mir außer

htn Sd)riften 3t)re5 oereroigten Jteunbes 3ei(i)en

ber ©ellerung nennen?"

5elij toar in 5JerIegcn!)eit, henn er I)attc

nur roingig roenig oon bem gele|en, toas it)m

lein Su(^f)önbler an moberner ßiteratur ins

§aus ge|d)i*t t)atte. Ommer^in konnte er auf

bie legten ®üd)er öonrabers f)intDei|en, in

benen er toenigltens geblättert ^ath, unb bie

in ber 2^at eine ent|(i)iebene tJIbtoenbung com
5laturali|ti|d)en beutlic^ an hen %aq legten.

„SBenn bem |o i|t," ertoiberte ber 3rür|t,

„|o oerbient biejer tilutor unb jeber, ber |id)

glei(^ il)m in bie[em naturali|ti|d)en ffßQcfeuer

geläutert I)at, IiebeDoII|te ^nteilna!)me, tätig|te

Sörberung. 3ä) gel)e roo^I ni(i)t fe^I, toenn

16) annel)me, ha^ Sie, mein junger jjreunb,

fid) bies angelegen |ein Ia||en, ja, id) möchte Sie

gan3 au5brü(Rlic^ barauf !)intDei|en, boß bic

5lu53ei(^nungen, mit bmm x^ Sie tro^ D^rer

3ugenb bebaut f)abe, oorne^mlid) hm Sinn

einer tttufmunterung !)aben JoUten, aufs ent«

|d)ieben|te in bem (Bei|te fortzufahren, ben |te

burd) 3^r ©er!)alten Äarl Ärafeer gegenüber
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bctoä^rt f)Qbtn, Sie I)aben meine qan^t 3^'

neigung baburd^ geroonnen unb mi(^ 3U ©anti

t)erpfli(^tet, ü)eil Sie eine Hoffnung in mir

erregt f)aben: bie Hoffnung, bag nun bod) in

ber (Bencration ber (Erben junge SRänner Don

entfd)iebenem Sinne für bie l)öl)eren 5Iufgaben

ber Seit er[tel)en, e(i)te, gan3e, gei[tig tatbereite

5lriftokraten im Sinne bes ^errlidien (Bcbi(f)te6

3()re5 genialen JJreunbes. 3d) I)offe, bas

(Befüt)! bes ©anlies bafür 3^nen gegenüber aud)

no(^ toeiter!)in 3um 5lusbrudie bringen 3U

können, toenn mir (Bott nod) eine 2BeiIe bas

2ehm gönnt, unb ^toar bm^ me!)r als nur

2^itel unb Orben. Sie [inb über 3f)re 3al)re

reif, unb [o toerbe id) mi(^ im gegebenen 5lugen«

bliie ni(^t für gebunben era(i)ten, Sf)nen gegen»

über 5Inciennität6rüdifid)ten toalten 3U lafjen.

2Benn ]i6) voixUi^, roie Sie jagen, in 3^rer

(Beneration künftlerif(^e Gräfte regen, bie einen

neuen 3bealismus erl)offen Ia[[en, |o i[t es mo^l

an ber 8^^» öu(^ bie öffentli<^e Äunjtpftege

5Inget)örigen biejer (Beneration ansuoertrauen.

5ln mir |oll es nid^t fehlen. - 5Iber etwas

^at mx6) ftufeig gemad)t. 2f^ f)ahe erfa!)ren,

ia^ Sie einen 5^ennftaII t)alten, ha^ Sie bc=

abftc!)tigen, fi(^ als Herrenreiter gu betätigen.

3(j^ ^offe [el)r, ba& id) falfc^ bertdjtet morben bin,

ober ba6 es fid) nur um eine ßaune bei 3^ntn

I)anbelt. ©ie 55emül)ungen um Hebung ber

^ferbeauc^t f)abtn natürlid) mein lanbesDotcr«

liebes Onterejle, unb i<^ oerbenfte es aud^



D^ncn ni6)t, ha% Sie fid) ols ÄaDaIIeri[t unb

(Brunbbefi^er baran beteiligen tooHen. 5lber

i(^ [e^e ooraus, ha^ bies mit loeiier 8^^ü<Ji*

Haltung gefd)iel)t unb Sie in ber Pflege plierer

änterejjen ni(i)t im minbejten ftört. Überla[jen

Sie bas IRenntoefen benen, bie ni(i)ts Sefferes

tDiffen unb können, unb t)erge[fen Sie hm alten

guten (Bemeinpla^ ni(|t: „9Jlcin feann nid)t

3tDeen Ferren bienen." Sie gel)ören in bie

palaestra musarum unb ni(^t auf ben con-

cours hippique.**

©amit xoax Jelij gnäbigft entlafien. 5lber

es war i!)m l)ö^[t untoof)! Don biejer (Bnabc

3umute. (Er füf)lte ]\ä) im eigentli^ften Sinne

aus bem Sattel geroorfen.

^ag er nun niä^t mitreiten burfte, ha^ er

alle Jeine Ülennungen, bis auf ein paar roenige

3U 5la(^rennen mit be5al)lten Sdienlieln, ^urücfe-

Sie^en mugte, voax i^m Mar. ©as (Begenteil

ujöre offene 9lufle^nung getoejen, JJronbe gegen

ben ße^ens!)erm geroiliermaBen, tBeroeis un«

ariftolirati[<^en Sentiments.

5loc^ Dorgebeugter, als gerDÖI)nli(i), [(^ritt er

burc^ bie Strafen ber Stabt, unb er probu3ierte

[o |(i)mer3li(i) büftere S(i)rägfalten in ber 2vpptn^

Partie bes gräflichen, [on[t [o [tol3gemuten ^nt»

li^es, ha^ alle, bie xfyn begegneten, fid) erftaunt

unb faft bekümmert fragten: 2Bie ift es nur

möglid^? %xo^ bes (Brogen ©ogels betrübt?
-- Unb mand)er braue Bürgersmann backte

[{(^ in ber [anften ^Tonart bes ßanbes: 3 nu
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ia, nec, nee; oud) bei blc ©ro^en ts nid) aUe

3^oge |ci)eene5 2Bettcr, unb [ei <pädid)en \)at e

jebs 3U tragen. - 5lber Jn^e Strä{)Ie, ber

berühmte poeti[rf)e 2Burftbrater, von bcm bas

(Bebi(^t ^errü{)rte:

(Ein f^öncs 5Beib

(Hrfreut ben ßcib,

(Bcbratenc 2Bur[t

(Erseugt bcn ^urft,

Unb ©urft bringt ©lücft.

Sei mir ftoft't blofe fünf Pfennje bas Stüdft.

- tiefer 55rata)urftbi(i)ter fing fid) angefidjts

bes grambelobcnen (Brafen bie roelttDeifen ijerje

aus ber freien ßuft:

Der <IRenfd) ift bod) c Unglüdisoorm!
Sogar ber 9Jlen[(^ in Uniform
9Jlit bo^en Orben unb [d)önen Jliteln.

9JIan Itann blo^ mit bem ^oppe fdjitteln.

5at cener roas, fo toiH er me^r
Unb gebt bem Stor(i)e gicid) einber,

©er immerau h^n Schnabel fenfet,

Damit er nod) mebr 3rrö[d)c fängt.

Unb bo(b, roic biHig ift bas (Blüdi!

Sei mir ftoft't blofe fünf Pfennje bas StücÄ.

(Er l^rieb bas (BtU6)t, toie er ftets au tun

pflegte, auf eine Sd^iefertafel, bie üor feiner

Sube I)ing unb eine magif(^e 5In5ieI)ung5firaft

auf alle ^a[[anten ausübte. Selbft SereniJ[imu5

unterlieg es ni^t, roenn er hen lölarktpla^

überfd)ritt, (Einblidi in hk jetoeils neuefte

Sträf)Iefd)e ^oefie gu nehmen. So grog ift bie

SJlad^t ber ©id)tkunft. JJelij aber, o^ne es 5U
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af)nen, ha^ ber %\ptki Icines Urtglüdts einen

^octen in[piriert unb einem ©rattr)ür[tler erneuten

ßulauf t)erld)afft ^atte, [e^te \i6) in ber Äa|erne

tobtraurig aufs ^ferb unb ritt, gelenkten Kopfes,

toie 5lapoIeon naÖ) ber Sd)Ia^t bei SBaterloo,

ßainbud)en ^u.

3u Saufe angekommen, toarf er ]i6) in hm
einlabenbften feiner \6)rx>ax^m Älub(tü|le unb

[tarrte ingrimmig cor \iä) ^in. ©er reitenbe

Äojak, ber nun 310 ei Unterjä^e I)atte, ftanb

in (einer (Befi^tslinie. (Er ärgerte il)n je^t,

toeil er i^n no^mals an bas erinnerte, toas er

nun aI[o nic^t tun [oUte: reiten, (iegen.

Sfelij jprang auf, oerga^ [eine arifto{irati[(i)en

ße!)en5mann5gefüf)le unb murmelte: „Sd)U)einerei

i)erflud)te."

Unb er ba(i)te, inbem er klirrenb auf unb

nieber Jc^ritt: SoH id) benn nie tun bürfen, toas

td) u)iil?

(Er trat ans Jenfter unb ja!) bas SBeig ber

Stauung bur(i) h^n ^ark !)er Ieu(i)ten. - Wittes

bas aljo umjonft, für ni^ts, (Toulifle, ba(^te

er |i^; blo^, toeil ein alter ßerr jic^ einbilbet,

ein junger abiiger 9Jlen[d) bürfe nxä)t an \id),

fonbem mülje an anbre benken. 5lnbie©id^ter!

5)ie Äünftler! ©as öolk! ©ie Kultur! -

5Jerflu(i)ter 2Baf)nfinn! 5lltba(kener ibeali[tif(i)er

Ouatfd)! 3d) roar nod) keine oiergefin 3al)re,

als i(^ es fd)on be|[er tougte.

(Er brel)te fid) um. Sein ©lik fiel toieber

auf htn Äofaken. - 3fn beinem Srußgeftell



(tet)t's anhex5 ge[d)rlcbcn, backte er \iä^. ^apa
Qauaxts 2Borte, btc 5^i(i)tf(f)nur meines ßeBens,

prebigen bic Jrei^ett, nic^t ben 8®ö^9- ^^
"i^äüt if)nen be[fer folgen foUen. S6)on biejes

Offistersbalein ift ja im (Brunbe meiner un«»

tDürbig. 2ßa5 bin \6^ hmn in biejer 5l{fen»

jadfte? (Ein tDiUenloJes toin^iges ^ab in ber

9lielenma{(^inerie bes beutfci)en iöe^tes. ©rel)*

mid) unb briHe. 53Iöb[tnn. - ßätte |id& (Braf

^llejanber bagu f)ergegeben? ©u lieber (Bott!

(Er roare, lebte er I)eute, längjt brüben in

Srafilicn, too's je^t Ärieg gibt. S(^la(^tfelb,

— ä la bonne heurel Unb, toenn's ha5

S(!)la(i)tfelb ni(^t [ein liann, |o tDcnig[tens ber

IRennpla^. 5lber ber (Ejersierpla^, - ^fui

3:eufel! (Ein a)rofd):ftenkutfd)er f)at mel)r 5lb*

tDe(^jIung als id). - (Belb i[t Quark, [agte

^opa öauart, toenn es bloß Qin]m unb nic^t

5reif)eit bringt. 2Bei6 ber ^immel, i(^ erfti&e

in bem Duark. -• Da iA aber t)inaus toill,

enbli^ roieber mal in bie SBelt, mid) auszutoben

in Siegen unb 5lbenteuern, ~ ba ^ebt ein

alter ßerr, ber oon mir unb meinem Slute |o

Diel roeiß, toie id) com ^Brefeelbadten, htn

Rnod)igen ßcigefinger unb pftert: Sitte, liier»

geblieben; id) })abt etroas mit 3l)nen oor. -
Unb i(^?! (Es ift rDal)rl)aftig blöbe, - i(^

mu6 oor Seligkeit eine 3:räne ber *Hü^rung

unterbrüiÄen unb mxä) l)0(^begnabet fül)len.

Unb toeife nid^t einmal, roomit ic^ begnabet

werben [oH. ©ieHei^t beliebt es bem alten



S^rrn, ntici) gum Kurator btc|er abfurben ^flan^»

fd)ulc 3U mad)cn, ober 3um Silberumpngcr in

ber ©alcric mit bem S^itel 5crr ©ircfttor. -
©aB bid) hk OJlotten . . .!

(Er mugte ]iÖ) loicber fe^cn. beulen I)ättc

er liönnen. beulen, ^ie ßö^ue flet[d)te er f^on.

„3o!)n! 3n brei ^Teufels Slamen, Jol^n! So
Itommen Sie ho6)l Si^en Sie auf 3^ren langen

OI)ren? ma6)<tn Sic (Bebic^tc? - Kognak!"
brüntc er.

3o!)n brad[)te bie 5Iafd)e, unb au(i) bte große

^Pi)tl)ia Don ©elpf)i l)ätte oon feinem Ipedifteinernen

(Bepi^te ni(i)t ben (Bebanfien able[en können,

ber je^t [eine (Bel)imiDinbungen bef)crr[d)tc: Uvh
roenn er Sergog roirb: ßebensart lernt er nie,

- (Er kriegt einen ©au(i), ba^tc [i^ Jf^Kj»

5lu^ er leibet in biefer 5ltmofpf)are.
- „Sie langteeilen fid) !)ier, 30!)^"
- „5lber, Serr (Braf ..."
- „^a: <Pari5, ßonbon, lülabrib, SBien,

9lom, Sleopel loaren am (Enbe amüfanter.

5lid)t?"

„2Benn ber $err (Braf mid) mit au htn

^Rennen ne!)men ..." grin[te ber ^Tobellofe.

- „(Be^en Sie!"

SBenn er 9[RitIeib t)eud)elt, ift i^m eine ßaus
über bie ßeber gekro^en, fteEte ber ^[i)d)oIoge

fc[t.

5elij aber [prad) bem Kognak I)a[tig unb
xzxd)li6) 5u unb erfüEte htn [^maragelben 9^aum
mit Sßolken ßigötettcnraud^s.

«ierboiim, ^rifts ^uöju*. III. 13



Unb er ?iam |clb[t in töoIItenl)aftc Stimmung:
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Kismet. - 2Bcr toeig, Dienei(f)t meint's gerate

jefet bas Sd)i(iifal gut mit mir. - SBas tuar

gule^t ber eigentliche (Brunb, toes^alb i^ reiten

loollte? - Q:l)rgei3? - ©uter (Bott! ßu billig,

5U billig, ©ute *Pferbe laufen lalfcn fiann

jeber 53an^ieröfpröi3ling. - Jreilic^ : feiber reiten

!

3a, ja, }a bod). (Es ^ätte mir Spag gemacht,

^bcr im ©runbe toar's bo^ bic ßangeroeile

l)ier, bie iä) auf ber *RennbaI)n ocrjagen rooUte.

Gerupft Sereniffimus, fie auf anbre SBeife 3U

be[citigen, - va bene! va bene! 5tid)t rote

id) roiH, -- tote bu roiUft, f)eifiges Scl)icfe(al!

^ergcil)', toenn id) trofeig roar. 3d) toei^: Irofe

i[t BaHaft; toer trofet, maä)i \iä) bem S<^i(S|al

[d)tx)er. Öd) aber roill leid)t auf beinen S(^tDingen

fliegen. ITrage mid), tDo{)in bu K)ill[t. 9^ur

trage mld) l)od)!

^er milbl)iöige ÄognaJ«, ber überbequeme

Stul)l, ber mit 9Jlorpl)ium getränkte %ahdk
ber ägt)ptifd)cn Siö^^c^^^^f ^^s *Raufd)en ber

Säume brausen unb (ein [d)lafu)illigc5 ©cmüt
oereinigten ]\6) gur (Er3eugung einer ange»

nel)men SCRübigkeit. JJ^lif 30g bie tBeine l)od),

brüdite (id) in bie CBdie bes Stuhls unb liefe

(i^ oon (einem Sd)idi[al ein[lu)eilen in bas

i)ol)e IRei^ ber 2^räume tragen, too er bic

angenel)m|ten ©inge über (eine näd)(te Sukunft

erfuhr.
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Üflcuntes Stü&: (Ermuntember SeifaH

(Brfrt[(i)t unb in beftcr fiaune töQd)te er auf,

als bie Sptelgeiellfd)aft bei il)m er[d)ten, oon

bcr er Jid) mit fd)cr3f)aft gel)eimtuerifd)er 2Bi(i)tiga

feeit beurlaubte, um jid^ gur 9[Jlu[d)eI ^u begeben.

„(Bmdili(^e 3ugenb!" meinte (Braf ?)frünbten,

als er braußen roar, „|te brau(^t feeinen grünen

%i\i), um (Jortuna fiennen 3U lernen. - SBiRen

Sie übrigens, ^rina, toer bie ©ame ift?"

- „IJlee. 2Bol)er?''

- „3c^ toeig es!"

a)er (Braf flüfterte: „3Jleine Jfrau f)at mir's

geltest. ^Teegirfielroeisb^it. ^er ^amenroelt

bleibt nid)ts oerborgen. Sojfentlid) fagfs nid)t

jebc il)rem ÜJlanne. *Jla, ic^ bin ein ©rab."
- „Dame boc^ ni^t aus (BcJeIIfd)aft?''

- „2Bo benlien Sie l)in! Das roärc benn

bo^ . . .! Olatürlicf) Sül)ne.''

~ „5ür[tlid)e5 (Bel)ege?"

- „Serenijpmus l)at bie 3agb iDol)l befinitio

cingeftellt."

- „Tant mieux. Jür ben (Brafen, Der»

ftel)t Jid). Sonft bebenklid). 91a: en avanti"

Unb bas Spiel begann, ioier auf bem grünen

3:u(i)e, in ber ^icd)letta auf bem toeiBen ßinncn.

(Bans ojie 3U bes 3:ürken Seiten. - ^Qnn bas

2thtx\ ber 9Jlenfd)en ein Sd)auipiel ift, von

(Böttern für (Bötter in Sgene geje^t, |o gel)t

es ben (Böttern ni(i)t anbers, als bem 3:i)eater-

13*



publicum: Sie |c{)en im (Bruiibc immer bie=

jelben StüÄe; nur Stil urib ^o[tum önbert fid).

Jufjuff unb 3eM I)atten il)re großen SßeneTi,

bereu (Befü{)tsgerr)alt [id) nur pantomimifc^ cu5==

brüdicn konnte, au6) \d)on l)inter [i(^. 5lfs

ber jQunbsftern noo) über il)rer £iebe brannte,

l)aiten [ie bie £ippen nur 3U ^ü[[en gebraucht;

je^t gab es immer!)in Raufen, bie mit 2Borten

ausgefüllt rourben. 3^mal in bie[er ^ad)t

tourbe 3iemlid) öiel geiprod)en, henn 5elij füfjite

bas Iebl)afte[te Sebürfnis, fid) in ber mmn
IRoUe 3u probujieren, bie er nun, als aus ber

Qanh bes Sd)idi|al5 empfangen, fid) innerlich

bereits 3ure(^tgelegt l)atte.

Qu feiner großen Jreube ^attt er auä) barin

bei ber (Bräfin einen ooEen (Erfolg. (Entgegen

feiner Sefürd)tung, baß fie fein plö^lidjes

?öerl)alten oieUeidjt fonberbar finben unb als

Symptom geringer SBiffenskraft einigermaßen

abfd)Iägig kritifieren roürbe, begrüßte fie feinen

(Entfd)Iuß mit Iebf)aftefter Jreubc unb ftimmte

if)m aus gan3cm Q^x^^n bei.

Sie fagte, unb aud) bas galt if)m fogIei(^

als Sd)idifalsröin!i: „5öie glü&Ii^ bin i^, ba^

es nun boc^ fo kommt, töie i^ feit beiner

großen 5Ius3eid)nung im ftiHen immer gel)offt

l)abc. Dd) fagte mir bamals gleid): es ift

ctmas im 2Berke. So 3eid)net man keinen

ous, ben man fein ^oancement in ber ßafeme
ma6)tn laffen toill. Übrigens roar unb ift bas

aud^ bie allgemeine OJleinung. (Blaubc mir,



man l)'citk bid) für jel)r unge[d)i&t, \a urikluq

gc!)alten, toenrx bu nad) biejer Sscne, bic role

eine Umarmung Dor aUem 55oIfee roir^tc, bem
(El)rgei3C md)t tt)ibcr[tanben l)ätteft, als Stall»

bcji^cr unb Serrenreiter gu glänsen. ©u
tDÖreft in ber allgemeinen 33etounberung ge»

funken, unb roenn bu gleid) l)unbcrtmal gepegt

i)aben roürbeft/

„5lber bie ^amcraben?" meinte JJ^lij;

„toerbcn bie nid)t gertng[d)äöig barüber benlien,

tDcnn id) [o geröinermagen kneife? 2Berben

[ie md)t meinen, mir |et im legten 5lugenbli(fec

bie (Eourage abl)anben gekommen?"
- „^\6)t im cntfernteften. (Erftens toärc

CS ab[urb, an beine S(^neib im Sattel gu

gtceifeln, ia jeber eingelne fc^on genug groben

beiner 2;ollkül)nl)eit ge[el)en ^at, unb bann

iD'jJen [ie alle [e^r vool)l, um roieoiel glänjenber

unb fd)neller beine Karriere fein toirb, toenn

bu \>iin yb[id)ten bes regicrenben Q^xxn folgjt.

(Ernennt er bid), toie id) beftimmt glaube, inner-

I)alb biejes ober bes näd)ften 3af)re5 3um
äntenbanten, jo bift bu in gtoei, brci 3al)ren

„QEjsellena."

„^ber i6) bitte bid): bei meiner 3ugenb!"

wanhU 5elij cinr obtt)ol)l er bem Über[d)toang

ber oerliebten *propl)etin coillig folgte.

- „(Beu)t§, es klingt märd)enl)aft, i[t aber

md)t5be|ton3eniger tDa^r{d)einlid). Sereni|[imu5

kümmert (id) ni(^t um l)öfi(d)e (Bepflogenl)eiten,

loenn l)öc^fte periönlid)e Si)mpat^ie bei il)m im



Spiele ift. Sat er bi(^ in ber 5lubicn5 ettoa

iDie einen jungen ßcutnant bel)anbelt? got
er bi(^ ni(i)t, nad) beiner eigenen (Ersö^Iung,

3um 5Jertrauten feiner tiefften (Bebanfeen über

^unjtpflege gemad)!? So fpri^t man nur mit

jemanb, ben mon tro^ [einer jungen 3a^re für

reif unb bcbeutenb genug ^ält, nid)! nad) feinen

3al)ren, |onbem na&j [einer inneren ©e[onberf)eit

beroertet unb Dercocnbet 3U röcrben. — O, id)

bin mir ganj [id)er! 5)cnn, be[timmt, es "kommt

oud) nod) bas l)in3U, toas er als eingiger oon
beiner ßerliunft roeil."

tfclij [d)tDieg. (Es [ticg ber abcntcuerlid)c

(Bebanlie in i^m auf, ba^ ber 5ür[t am (Enbe

toirftlid) me^r barüber töi[[en liönnte, als er

[elb[t. 2Benn bie[c Saite anklang, bröl)nte

Spprenmufih um if)n, in i!)m, bic jcbes ocr*

nünftige ^ebcnfien übertäubte.

(Er legte [einen Äopf ouf ßelmis Sruft unb

l)örte il)r öerj fd)lagen. llöic [onberbar bas

toar: bumpf aus ber 2iefe, eilenb, brängcnb,

treibenb, rufenb; Zakt unb Tla^, Sto^ imb

3Iu5l)alten, ©auer in Setoegung. (Er Iaufd)tc

unb Iaufd)te.

SBas bie (Bräfin inbe[[cn [prad), f)örtc er

nur U)ic ein [d)mei^elnbes i)rüberl)inraunen,

ber tIBorte Raum I)alb bcrouJ3t toerbenb: 2Bie

glücftlic^ [ic [ei, ha^ er ]id) nid)t bie[en (Be«

fa()ren au5[eöen, nid)t [o ^äufig loeg öon i{)r

[ein loerbc in (Be[enfd)aft bic[er mei[t xe6)t

roI)en, ja ©Üben 2Ren[d)cn, bie nii^ts 5U fd)ä^en



loü^tcn, als cblc ^ferbc mxh goneiiie SBeibcr.

3e^t cr[t fei |ic gan3 gtüdklii^, Jefet crft jci jic

frei oon Sorgen unb }el)c bic ßul^unft ncbellos

in einem bauernbcn ©longe ous nichts als (Blück

unb Stol3.

Of)nc bic 3Bortc genau %n f)ören, fpürtc es

5eliy an bem be[d)Ieunigten Sc^af^Iag» tüie

|el)r bie (Bräfin burd) bas erregt toar, toas

[ie als bauernben (BIan3 ofyxt 5lebcl be3cid)net

i)alte. 5lid)t ol)nc einen Iileincn Sc^rcÄ fion«

[tatiertc er bas. Dn biefcn eilenben 5er3[d)Iägen

ftlang eine öoffnung, ein i^alRül mit, bas it)m

md)t gefiel.

5clij entfernte [ein 0{)r bem oerräterif^en

Sergen, inbem if)m ein QJers einfiel, t>tn er

einmal irgenbroo aufgc[d)nappt !)attc:

©olbnc Letten Klingen leifc,

(Bolbnc Letten binbcn fcft.

2Bod)S tut fid) ins O^r bcr 2Bcife,

3Bcnn ein 5Bcib oon ferne, t»cl)c,

(Bolbnc Letten, golbne (EI)e-

Sftlaoenftetten Illingen Ia|t.

8el)ntcs Stücfe: 3onat^an

5lm na^ftcn lERorgen, es loar ein Sonntag,

unb Sr^^ij ^Qtte bie (EsKabron in bie Äir^e
3u füt)ren, ftatt ha^ er ausfd)lafen burfte,

würbe i^m ein eingefd)riebener ©rief über«

geben, bcjjen 3lbrcj|e eine i()m unbekannte

Sanb|d)rift geigte. Cr legte it)n in t>m legten

9bman öonrabers, mit beflen ßelitüre er tDäI)renb



bcs ^ommanbos gum lieben (Botte 3U beginnen
t>(xd)te.

3Zad)bem er feine S<i)nüreniungen unter»

gebraut f)atte, wQ^m er hm Srief oor unb
cr[al) 0U5 ber Hnterfd)rift mit (Erftaunen, bag
er oon ßerrn Äurt von ßerafclb ge[d)rieben roar.
- Was föflt benn bem ein? haä)U er |iÄ)

unb las:

„So(^oerel)rter ^ei^f ®taf!

SBoIIen Sie es gütigft oergei^cn, toenn iä)

mir erlaube, 3f)nen eine 51ngelegenf)eit Dor=

autragen, bie einen gemcinf^aftli^en JJreunb

angebt/

~ (Bemeinfc^aftli(f)en Jreunb? 3[t bas
3üb(^en mejc^ugge?

„2f(^ beeile mid), oorau53u[(f)iÄen, ha^
x6) o!)ne jeben 3luftrag l)anble, jo nid)t

einmal töci^, ob ber Sä)xitt, hen id) rein

aus perjönlic^er 2lnteilna^me cm. htn ^öer*

^ältnificn eines ber toertoollften 9Jlenfd)en

unfrcr ßeit ne!)me, bef|en Seifatt pnben
toürbe. (Es I)anbelt fid^ um öermann
^ouraber/'

- ORerRtDürbig. 5IIJo |elbft bas ^ühd)tn

mhh 00m Sd^i&Jal mit TO|[ionen betraut.

Sonberbar.

„3^ braud)c 3§nen über SBejcn unb Se=

beutung biejes au6erorbentIid)en ÜRannes

nid)ts 3U jagen, ^od)Dere^rter 5err (Braf.

Sie kennen \f)n be[|cr, genauer, länger ob



id), ha id) crft fett einem falben 3a^rc bas

(BIM unb bic (Ef)rc [eines oertrauten Um=
gangs geniegc. (Er lebt ganj einjam in

einem ©auempU5d)en hti ^aä)au; man
mö<^te Jagen: rote ein ^erfi^oHencr. Selb[t

in htn eigentlichen ßiteratur^ftreifen gilt er

als abgetan, ,au5gef(i)rieben*, toie bas bummc
2Bort I)ei5t. 5lun, Sie toifien es jo gut, toie

xä)f ha^ bas (Bcgentcil mai)t i|t. ^er Q5er-

fajler bes ,(Bro&en §elfers' i[t ein ©id)ter,

ber von |id) lagen ^ann, ha^ alles, xdos

bisf)er von il)m er[d)ienen i[t, ninr bie Se^»

beutung einer hurten Ouoerture })at. Sein

eigentliches SBerft })^U er[t on. ^lud) ,^er

Self^r' i[t getoijJermaSen nur (Ejpofition."

- 2Bie ic^ gleid) [eiber [e{)en toerbe, deiner.

5lbcr [o oiel toei^ iä) nun [d)on: fiermann ber

(BeEoattige, mein öergog von el)ebem, f)at Reine

§eer[d)aren met)r I)inter [ic^.

Jclif feonftatierte bas nic^t o^ne S^oben-
freube.

„ßeiber [inb bie äußeren 5JerpItni[|e bes

^i^ters ni^t [o, wie [ie i!)m gebühren unb
töie [ie notiüenbigertoeife !)crgeftellt toerben

muffen, bamit er in üoller Ji^cil^cit, Stim»

mung, 3Inregung fd)affen kann."
- 5l^a.

„5Jer[tel)en Sie mi^ nid)t fal[d). ßonraber

lebt nid)t in Slot unb (Elenb. (Er gilt fogar,

loeil er ja eine 9leil)e fogenannter (Erfolge

9cf)abt f)at unb roeil er [eine 5lrbeiten gut



f)onoriert belionimt, für tr)ol)lI)abenb. Unb,

ba er 3U ge[d)TnadiDon imb ftolg baau ift,

bcn otmen ^oeten 3U mirncn, r)telmel)r

in ^Icibung unb auftreten Jid) bcutlid) oon
bcn Sd)rift[lcnern iinterfd)etbet, bic es fiir

angemejfen (galten, fi^ äu^crlid) ge!)cn 3U

lafien, ift er [ogar einem getx)i[{cn albernen

unb kleinlid)en !Ueibe feitens berer verfallen,

bie es il)m nid)t oersei^en, ha^ er mel)r

genannt unb befjer bc3al)lt toirb als Jie."

- da) hcnne bic crl)abencn J5crr[d) aften.

„3n 2Bal)rI)eit kommt er cib^n burd); ni(^t

bürftig, [onbern anftänbig, aber bod) eigentlid)

red)t feümmerlid) unb im (Engen, ^r beklogt

|id) nie. ^ber Jrau G^^riftine, bie es \\6)

jonft glcid)fall5 nie mcriten lä^t, ha^ nid)t

oHes |o jtci)t, roie es foUtc, I)at es mir bo^
meJ)r als einmal geftanben, bafj er unter

bic|cr ^IeinUd)feeit ber 5}er()äItnt[Je leibet. (Er

mod)te einmal l)inau5 aus ber ^nge, mod)te

gumal Italien henncn lernen, - rDcnigftcns

5Jenebig, bas fo nal)e unb ii)m bcnnoi^ un«

crrcid)bar ift.''

- SdjiÜer l)at ©enua aud) nid)t gelegen

mib bod) ben Jf^csco geld)rieben. ©as (Benie

mu6 ni(^t üon allem \)ahtn,

„Sf^iemanb toirb be|[cr, als Sic, ^od)»

oereI)rter Qzxx (Braf, 3U ermefien Dcrmögen,

toie brüÄenb eine berartigc ^Beengung oon

einem ge[taltenben (Bei[te, einem bid)tcrifd)cn

3ngenium empfunben toerben mug. Sic, ber
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Sic |clb(t poetifd) angelegt |inb unb bereits

einmal einem bebcutenbcn ©id)tcr bic SJlög»

Iid)heit getDäf)rt I)aben, feine ^I)autafic gu

befrud)ten unb gu »erliefen burd^ eine freie

JJa!)rt in bie 5BeIt, - Sic roerben gcroi^

aud) gerne bereit [ein, in bicfcm JaHc QU^t
3U üerfcl)a|fen. - Sie ftel)en überbies bem
Did)ter na^e oon ^inbl)eit an . .

."

- Od) tüiU nid)t I)offen, ha^ (T^riftinc ober

.<3crmann jclber aus ber Sd)ulc geplaubert f)at.

Das roärc peinlid). 2Bärc fatal.

„. . . 2Bcber Serr noc^ Jrou ^onraber

I)abcn mir Dralleres barüber mitgeteilt ..."
- ©Ott iet ©anR!

„. . . aber iä) burftc aus hm toenigcn

3Inbcutungen entncl)men, ba^ Sic nic^t bloß

literari[d)e5, jonbern auc^ men[d)lid)es Onterefle

für unfern jreunb feit lange ^er betätigt

I^aben. So roerben Sie es alfo, ^offc unb

glaube ic^, begreiflid) finben, tüenn id^ mi6)

mit ber 5^age an Sic toenbc, ob Sic nid)t

3l)re bekannten engen ^e3iel)ungcn gu unferm

Surften, ber Sic erft küralic^ in 5lnerftcnnung

3l)rcr lmnft|örbernben 53eftrebungen in fo

ungetDö!)nlid^er 2Beifc ausge^ei^net ^at, im

3ntercffc öonrabers ha\)\n ausnu^en möd)ten,

bog Sic eine möglid)ft gro^c Unterftü^ung

für \l)n aus ber fürftlid)en ^rioatfd)atullc

ertDirfeten."

- (Er [d)reibt fd)on toie ein ^rofeffor. -
^ber xoic mcrlitDÜrbig: er mug bas ungefähr
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3ur felben Q(t\t ge{d)rieben })aben, als mir

Seremjfimus genau basjelbe naljelegte, toas

id) nun ifyn nal)clcgen [oll. 2Benn bas ein

ßufall i[t, |o i[t bie ganae 2Bert tm 3ufaII.

an biefem ^lugcnblidie enbete bas d^oxah
Dor[pieI auf bcr Orgel, unb bte (Bcmcmbe l)\xb

äu [ingen an:

„Der betfet unb i[t aud) rc^t beglüdit,

'Dem ©Ott fold^ einen ^reunb 3u[^i(fet,

©er tJcinb ift falfd^en Sinnen,

Unb als ein treuer ^onat^an
Si(^ [eines 2)aütbs nimm et an,

5Bcnn ^ilf unb ^at scrrinncn."

S^on bie gtoeite Strop!)c 't)äiit Jcliy Bc»

Ie!)ren l^önnen, bog bcr alte braoe ÜJlid^ael

Sömlein, bcr bicfes ßieb „oon ber toa^ren

JJtcunbfc^aft" bcr t5cologi[cE)en ^Huje abge«

nötigt l)at, unter bem JJreunbe uatilrlid) (ri)ri[tum

meinte:

„Dnbem bes SlIIcrI)öd)[tcn So^n,
0)er bcften tjrcunbe htm unb ^ron,

IDlein <jrcunb l)at tooHen ujerben."

^ber bie gtoeite Stropl)e prte er fd)on gar

nid)t me!)r, oöUig eingenommen von ber orakel-

haften Sebeutung, hk für ifyx bie erfte f)atte.

3onatl)an unb ©aoib. (Bin neues Stü(i{,

eine neue ^HoIIe. Unb genau bie, in bcr er

nun [cit stoanaig Stunben etroa lebte.

Seine (Eskabron ^äüt je^t Skat jpielen

können, \iatt gu [ingen unb bem (Bencral«

Juperintenbenten %u Iau[d)en, unb ber {)ättc ein-



Äapitcl aus bem ©e^amcron oortragen bürfen,

\taii feine ^rebigt über bic ma\)xz Jtcunbj^aft

bes (E()ri[tcnmcn[d)en, - J^^^j f)ättc DO-n allebem

nid)t5 bemerkt, md)t5 üernommen. (Et roar

gan3 too onbers; ^ier \a^ bto^ bie Uniform,

bie er im (Bei[tc läng[t au5ge3ogen I)atte.

5cUj ber SJZäcen, Jelij ber Ontenbant,

^•eltr bie (Ej^ellenj. (Bine neue SBalje bre{)te

fid) in [einem |(^idi[alergebenen (Be^irne.

3u Qan\t angekommen legte er bie Uniform

joiort ah, ^mn [ie erjc^ien if)m nun roeniger

bekorotip als lä^erli(^. 3^1 ^^^n, toas er je^t

Dor^ütte, [timmtc einzig ber [eibene, geblümte

S(^IafroÄ.

(Er na^m eine [einer mächtigen 5lblerfebern

3ur Qanh, bie aroar mcl)r kiejten, oIs t>a^ fie

fd)rieben, ber Sd)rift aber eine geroaltigc

^örperlid^keit Derliel)en, [o bog eine Seite, oon

i!)r bebedit, ausfal) toie ein 2BaIb com Sturm
gepeit[d)ter Bambu5fd)äften.

Unb 5elij f^rieb:

„Sel)r geet)rter $err Doktor

!

SJtit t)erbinblid)em ©anke empfing [oebcn

3l)r (Be[d)äöte5 oom 12. currentis. Seit-

lame (Jügung toill, bog erft geftern mit

Öö(^[tem öerrn über ioonraber ge(pro(^en,

toobei ööc^Jtberjelbe tatkräftige Unter[tü^ung

bicjes "Diditcts als mit l)öd|[tjeinen Ontentionen

bur(^aus korrejponbierenb be3ei(^nete. Sub*

oention aus ^rioatc^atouitte inbeljen 3ur3eit



unangängig. 2Berbe bo^cr ''pcrjönltd) ein»

treten unb cntfprc(f)cnbe Summe Sonraber

ncbft Sricf fcnbcn.

Wdii n)ieberf)oItem ®anke

grüöt I)c[ten5

^eltj ©raf Bauart/

^ctn ©t(!)tcr Iiann unter bem 2Be!)en l)öd)[ter

Sfnipiration eine Iciben[d)aftli(^e Ssene heftiger

aufs Rapier l)tnfegen, als es ffclif mit bicjen

Seilen tat, ble in feiner 5lbleTfeberyd)rift oier

grofee Seiten [eines biegen 9räflid)en Briefpapiers

einnal)men. 5lie jeigte ein für[tlid)e5 öanb«

fd)rciben majeftötijcl)eren ^ufitus. (Es toar kein

Srief; es toar ein 5[Ronument

Jciij mar aufrieben.

Unb er tooHte fofort htn ^iel bes Königs

ber ßüfte onje^en, gleid)falls in fegenbem 2^empo

an öermann gu Jd)reiben.

©o(^ \d)on bie ^nrebe machte Sc^ioierlgReitcn.

- ^ßieber Joermann!"? llnmögli^. ßu lior»

bial. öätte 8rort[ei3ung in <Du'(Jonn erforbert,

unb bas ging b^nn bod) nid)t an. - Jelij erinnerte

[i^ bes Um[tanbes gu beutlid), t>a^ ^ermann
i^n einmal beinahe bie treppe hinuntergeworfen

Ijattt. Unb überl)aupt: Sd^ranlten oufrid)ten!

©erabe je^t. - 2Bie jagte bod) *papa öau»

ort? - : ©ie öanb, bie f^enkt, \6)w^ht immer

über ber nel)menben.

5tlIo: „Sef)r geehrter ßerr!" - 51 . . . nein!

3u bemonftratiö feül)l. Sd)on mcl)r unfreunb-



lid). Scinal)e Dcrlelienb. Unb - gefäl)rli(^!

©cnn öemtanu konnte fi^ beleibigt füllen unb

bic Spcnbe ahlc^mn. ißas unbebingt Dcr*

mieben tocrbcn mußte, ha es 'S^lq f
el)r barouf

onham, ha^ Qexmann (eine (Babe ntd)t ^urüdi«'

loies. ^tnn er woUte feine mGcenati[d)e ©c«

tatigung bem gnäbig|ten Qexxn |oglei(^ mit*

teilen als Semeis bafür, toie [d)ncll unb in

roelc^cm ©rabe er beflifjen voax, h^n lei[e[ten

5inbcutungen ber l)öd)[ten SteEe 'S'olqt gu leiften.

- „Soc^geeJ)rter5err!"? - !Rid|t oiel befjer.

%nä) „Se{)r* ober ^Socl) perel)rter $err" nld;t

angängig.

SBarum md)t einfad) „ßieber Jreunb!"? -
^oä) nid)t! 3^1 ^^tim, aud) bei folgenbem Sie.

5elij (ann unb fann. ©iß ber ^Iblerpojc

einige J^bern aus. Äaute [ogar (obtx)ol)l es

il)m Äarl [elig fo oft oerboten l)atte) an ben jetjt

gTäfli(^en Fingernägeln. 5^iB (Edien bes ]6:)6nm

bidicn Briefpapiers ab. 3Jta^te *HöIId)en baraus.

5u^r jid) bamit ncroös in bie Ol)ren. (QJIeid)»

falls früf)er oft unb l)eftig reprimanbiert!)

Stöl)nte unb fann. Sann unb ftöl)nte. QBurbe un-

gebulbig. törgerlid). 5Bütenb. 5luf Sermann.

5luf fi^. ^uf fi{^ unb Qexmam 3ugleid). ^uf
3ol^n, ber ettoas 3u mclben f)atte. ^luf bie ^bler-

fcber, bie serbifjen fd)eupd) ausfa^. Sogar

auf h^n ^eiligen Sd)lafrodi, ber il)m beim

Sd^reiten l)inbernd) roar, benn er toar je^t

5uBfreil)eit getDÖI)nt.

*Da fu^r bie (Erleud)tung auf i^n nieber, mit



ßi(i)tftral^I aus SBol&enfd)!!^ niebcrfäf)rt auf

cft[tatifd) Bcrgrübeltc QzWiq^,

(Br ftürjtc 3um S(^reibtifd) unb [(^ricb:

„2Bcrter SJlcifter!"

- 2Bic man bod) bei ber ^oüaHcric ©er-

blöbct! bad)tc er [i^. JJrüf)cr f)aitt \6) bas
tnfttn?ttb erraten.

Unb nun ging's f(f)neller, tocnn aud) nic^t

toie gefegt:

„(Ein erfreulid^es unb bebeut[ames Qu*

lammentreffen oerfd)iebener (Ereigniffe, bas x6)

SufaU roeber nennen mag nod) barf, legt

mir ben angenef)men S^i^^^ng auf, 3^nen
biejen ©rief 5U fd)relben. 2Jlöge it)m gute

Statt bei 3t)nen be[d)ieben jein, befien Ud^^

terifd)en 5lufftieg id), ujie bie gefamtc 6un(t»

liebenbe 2Belt, mit t)öd^[ter 5Inteilna!)mc immer
Derfolgt J^ahe,

Sie tDi[Jen, toie Ieb!)aft id^ oon \d)tx bas

©ebürfnis empfunben })abe, am ßiteratur*

leben unjrer Seit teil3une{)men, - ni(^t |o

]e\)t als S^affcnber, toie als (Empfangenber

unb, tücnn id) [0 jagen barf, als JJörbember.

3n hm 3al)ren ber llnerfai)rent)eit f)ahe id),

tüie man^ anberer, geglaubt, 3eitgenö[(i[d)e

^Begabungen burd) Verausgabe einer 3^^^=

fd)rift förbem 3U [oflen. 2)arüber bin i<^

i)inaus. (Es roirb bamit toenig unb [elten an
rei^ter Stelle getan. %uä) i|t es eine ^rt

Dilettantismus, toenn ein Slid^tliterat ]iä) in

bie[er SBeiJe betätigt."



Sreliy legte erId)ro&cn bte ^blerfcber ntcber,

bereu Jlug über bas Rapier x^n mit (ic^ fort«

gert[jen I)atte. (Er cinpfanb, boß bas nid^t

rc^t 3U bcn ÜJlcinungcn [timmte, ble er (id)

er|t feürsltc^ über htn Dilettantismus zugelegt

I)Otte. - ^bcr, nun ja bod) - : ^atte. ÜJlan

cntmidielt ]xd) eben. Unh übcrbies: egal. 5ll5

(Einleitung loar bas fd)Iiep(^ gan^ brau(^bar.

„3ä) aber bin besibierter 9li(^tliterat,

toennglei^ ic^ ni^t leugne, ha^ xä) immer

noä) l)ier unb t>a einen 5Jers ftrifeele.

2Bas mir jefet als bie §aupt|ad)e erjc^eint,

ift: S(^öpfcrifd)e Gräfte, bie bur^ Ungun[t

ber tDert)äItnif|e eingeengt finb, frei3umad)en

aus bie|er Umengung. 9Jlir fd)eint bas

gerabeau eine *Pfli(^t berer 3u |ein, bie bas

S(^idi|al äußerlid) beDorgugt I)at."

- SIo6 äugerli^? Das ijt toieber Unjinn;

[timmt ganj unb gar nid)t; ift eigentlid) ©las-»

pl)cmie. 5lber: egal. SBciter!

,,Se|iö Derpflid)tet. 5lur ber bep^t mit

Ke(^t, ber feinen Sefi^ roirlten läßt."

— 91cttes Qtug fd)reib' id) ha gufammen. Seit

i^ ni(^t me^r reiten toiE, reitet mid) irgenbein

röaf)ntx)ifeigcr STeufel.

(Er merkte gar nid)t, ha^ er na^ Diktat

fd^rieb, unb ho!^ toieber einmal Carolus Poeta

lebenbig über il)n toar. Unb er fd)rieb faft

mit Äarls SBorten:

„Der 9lei(^e ift nie rei(^cr, als toenn er

feinen tRel^tum auf geiftige Q\rx\tn anlegt,

SBierBauTO, ^Mni Äu&u*. III. 14



inbcm er probufetioc Gräfte bamit unterjtüftt.

Snbem er gu fd)offcn I)ilft, [(i)ajft er |elb|t.

Sein (Bclb toirb (Beijt."

Jclij mujjte auf[tcl)en. (Bs überroöltigte

i()n. (Er kam pd) toie in|ptrtcrt oor. - 3lber

Äarl bifeticrtc töcitcr:

„2ßenn [i(^ aber ber 9lei^tum ben beftcn

©ciftern jelncr Qät kongenial erroelft, er^öF)t

er htn ©enu^ Jctncr Jclbft gu einer äntcn[itöt,

bic toeit über aüe materiellen (Benüf|c hinaus«

ge!)t. 3fn biejem Sinne kann man lReid)tum

als pcr|önlid)e Begabung genießen."

©ie 5lblerfeber ful)r bal)in, als ob ber ^eilige

(Bei[t fie Jelber fül)rte, unb J^Kf I)^c i^fet in

ber 3:at einen lange entbel)rten l)ol)en ©enug.

©enn alles bies toar jefet für il)n neuerbings

3Bal)r!)eit. ^ag biefe Onfpiration aus einem

(Brabe kam, - nid)t birekt aus bcm auf bem
Sarajenenturm, [onbem aus bem in [einem

(Bel)irn, too aüe bieje SOleinungen begraben

getoejen u)aren unter anberen ebenjo wahren
2Bal)rl)eiten ~, (pürte ber glü(kli<^c SBieber»

käuer ni^t. - 5lber er mußte nun roo^l aur

Sad)e kommen. Unb ]o ließ er |id) aus htn

Söl)en fd)einbarer Selbftcrgriffen^eit I)erab unb

td)rieb:

„üä) l)anble al[o ni^t aus bloßer W^^^t
lonbern aus bem, id) barf toolil jagen: f)bi)txtn

egoi[ti[(i)en Dnftinkte geiftig intcreJIterten IHci^«

tums, roenn \i), eine mel)r äußerlicf) glängenbc

(Epi[obe meines anfd)eincnb planlojen Gebens



bcJd^Ue^cnb, mir Dotiere, mx6) Mnftig toiebcr

bcr Jörbcrung feünftlcrifc^cr Zenhzn^tn 3U

toibmcn.

5)a6 \ä) babci 3uer[t an Sic, rocrtcfter

9Jlct[tcr unb ffrcunb ..."

^as SBort ]a^ t)a roie ein ^ol^m, unbcrougt

^ingcJd^neHt con bcr üibricrcnbcn Sc^ne eines

von \xö) |clb[t cntjüditcn (Bemütcs. Unb [0

mo(^te CS bcnn Jte^cn bleiben.

„ . . . bcn^c, roirb Sic ni(^t in (Erftauncn

üer[cfeen. 3Ber könnte mir, jcit ^axl Araber

bal^ingcgangcn ift, nö^erfte^cn, als Sic?

3Bem gegenüber feönntc mid^ |o toic gegen«

über 3l)nen gleid)3eitig ein (Bcfül)l fd)ulbigcn

Sanftes erfüllen?

(Jrcilic^, \6) toei^, Sic leben nic^t in 5lot.

Sic [inb ein tttnerlianntcr, bcr feeinc frembc

§ilfc brauet, um fic!) bur^3u|c^en. 5lber

i^ roeife au^, \)a^ ein Jcnfibler (Beift, toic

bcr 3l)rigc, mcl)r braui^t als bas gemeinl)in

inottDenbigc.

3d) iDürbc es als eine 5o!)e ^lusgeic^nung

bcs S^i&Iols h^tta6)itn, toenn es mir gc«

[tattete, bcr 3U fein, oon bem Sie bas an»

3unel)men geneigt fein toollten, roas i^ nid)t

als eine Unterftü^ung, [onbern als eine ^rt

Seitrog gu D^rem 5reil)eitsftapitalc ange|cl)en

iDij[en mö(f)tc."

- ©ie|er Sa^ ift gtoar ni(^t fe!)r f(i)ön, aber

fe^r gut, fanb JJelij. IHic l)at p^ ein frei»

gebtgcr Spenbct me^r in Sßcfd)eiben^eit gc«



iDunben, ols td) es I)ier tue. Unb bas mit

bem5reil)eit5!iapttale i[t [d)led)t^inba5©eltkate[te

oon ©elthate[je, was [id) Dorfteüen läßt. 2Benn

ber erlauchte ©id)ter mir barauff)in einen ^orb

gibt, ift er m(^t blofe ein (Efel, [onbern auö)

ein Xölpel. - Stun, \6) hen^e, er toirb nic^t

[o blöbe jein.

„(Es [tef)t bei 3I)nen, ob Sie hm bei«

folgenben Sd)e(fe bei ber S[nünd)ner *Rei(i)s=

banftfteHe prä[entieren toollcn ober ni(i)t.

3(^ t)o{fe, baß Sie mir nid)t ben Sc^mer^

einer tllblel)nung antun, Dielmel)r aud) Mnftig*

I)in bereit [ein toerben, mid) auf bie|e 2Bei[e

an 3f)rem Sd;affen 5Inteil nel)men 3U Ia[[en.

©aß mein für[tli(^er (Bonner unb ßanbcs*

^err eine 2InnaI)me 3I)rerfeit5 nid)t toeniger

freubig begrüj3en rr>ürbe als iä) |elbft, möd)tc

id) ^ingusufügen md)t unterlaffen, toeil es

geroig nid)t o!)ne 3ntercJ|e für Sie ift, gu

t>crnel)men, haj^ biefer erleuchtete Souoerün

gleid)fans ^u bencn get)ört, bie bas S^affen

eines ^ermann $onraber [id) in DoUfter Jrei«

t)eit entfalten fel)en möd)ten.

Unb (o I)abe id) Sie {^ließlid) nur nod)

3U bitten, meine ergebenjten (Empfel)lungen

D^rer |e^r Derel)rtcn JJrau (Bemal)lin ju

5üBen 3U legen unb gu glauben, baß

i^ bin unb bleibe

Sf)r

getreuer ©erel^rer unb Jreunb

S-elif Bauart."



— ©icjer ©aoib feaim mit feinem 3onatf)an

iDa^r!)aftig gufrieben jein, jagte Jelij 3U feinem

lieben öersen, als er h^n 55rief 3um fünften

URale bur(i)gele[en ^aik,

%hex 3onatl)an wax aud) mit \i6) [elber

fel)r gufriebcn.

(Er lel)nte [id) bel)aglid) im S(^reibftul)le gu*

rü& unb führte feine SMe auf ben ^ü(i)er*

rüdien feiner Sibliotl)ek fpaäieren. (Es roar

i^m, als ob er eine ^Reoue über feine 3^ruppcn

abl}iclte.

(Elftes Stück: Daoib

^s 5cltj bem grinsen feinen (Entfd)lu5, m(f)t

3U reiten unb bie (Brünbe bafür mitteilte, na^m
Seine ^urd)lau<f)t bas lERonokel mit ungeu)ol)ntcr

Sd)nelligfteit com ^luge unb rief aus, inbem

er fi^ roie crf^ro(Sen nieberfe^te: „Sd)eupd)!
- ^arbon, - aber roirkli^ fd)eu^lid)! 3ne«

öitabel, aber fd)eu6lid). 9Jlad)te am liebften

fofort^niefall, ©uäbigften umäuftimmen. lRatür=

lid) l)offnung5los. IRie S^eiter gemefen. ^lu^er

*Pcgafus. iRa ja. (Bdnglid) gefühllos in ^ferbe=»

fad)en. IRo^ (Brane einzige %usna\)\m, 5ür
Sie birekt Sd)lag ins Kontor. IHegiment um
gro^e Hoffnung ärmer, ßii^ Saarausraufen!
©erounbre 3l)re 9^ul)e."

(Braf ^frünbten äußerte fid) äl)nlid). ©as
ganjc Offi^iersliorps bebauertc unb befd)U)or

hm anfd)einenb tief Sehümmertcn, in ber ©er*



3tx)ctflung nid)t 3U tocit 3U gel)cn unb ettoa glcid)

hm Ü^cnnftaU aufaugebcn. (Eine 5leif)c Äame*
rabcn erbot |i(§, Jelifcns ^ferbe 3U reiten.

Dieler ^usroeg f^icn ifyn gangbar. ßoJ^^

(Eifen im Jener, bad)te er |ic^. Serenijjimus

^at rcd)t: mein eigentli(i)e5 Jelb ift bie palästra

musarum. (But: auf i^r Ia||e id) nun ^ermonn
rennen. 2Barum |oII id^ aber ni^t gleid)3eitig

au^ hm 3?erfeen rennen Ia[[en? ßajfen! Das
i[t CS. ~ ÜKein Sfrrtum roar, halß i6) Jetber

mittun tDoHte. Darin lag ber prinjipielle 53er«

[to6 gegen bas 2Bejen meiner ^e[timmung.

(Eine unbegreiflid)e tBcrirrung. (Ebenjogut Wnnte
i(^ einmal als Dntenbant ouf bie 3bee kommen,
[elber mit 3u mimen.

So [cf)o6 toieber einmal ed)te5 Äorn, oon
onberen gc[ät, unb eigener 2BinbF)aber munter

nebeneinander in il)m auf, unb bas |orgIo|e

*pä^ter^irn bes reiben ÜOlannes a!)nte gar

mci)t, roie [e{)r er [Id) um aQe (Erntcausfic^ten

brachte, inbem er Saat unb Unkraut milb

bur^einanber toad)|en ließ unb hen Einbau

eigener Srotfrud)t oöUig oergag. 3nbe[{en, et

fü{)lte fi^ rool)! babei. Seine angeborene Jaul-

^cit, glü&li(^ 3urüdgebrängt gen)e[en bur^ bie

cinsige [einem SDefen gemäße Arbeit: mit hm
^ferben, ließ [i(^ roieber u)onü[tig ge{)en. Sd)on
tourbe ber Dienft il)m läftig, unb er [el)nte hm
5lugcnblidi ^erbei, wo er il)n „auf t)öc^ftcn

IBefe^I" quittieren burfte.

5JlittIermeile langte Hermanns 3lntu)ort an.
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%vLä) fie max 2Ba[[er auf feine 3Jlül)Ie, obioo^l

if)m ni(I)t olles an i^r besagte,

Sermann [rf)rteb:

^Gieber öcnfel!

3c^ f)o}fc, Sie geftatten es mir, Sie mit

bcm ©ornamcn an^urcben, unter bem ic^

Sie bisher gekannt l)ah^, (Es ge[d)ie^t bas

bes^alb, toeil ic^ mir beim Srieffd)reibeu

htn 5Ibre[iatcn immer toie einen perjönlii^

?IntDe|enben oorftelle. Unb einen Jelij

5auart kenne id) nid)t. (Er i[t mir |o fremb

toic ber (Braf öauart."

~ 3Ingcnef)mer (Beno[|e. ^er So^ialbemo»

krat [teckt i^m hoä) im Slute.

„Das mü||en Sic aber nun nid)t fal[d)

oerite!^". 3d) imterfd)ä^e htn 2Bert aus-

^eic^nenber 2itel keinesroegs unb {)abe mxä)

feinerseit über 3^re (Brafung aufrid)tig gc«

freut. „(Braf" paßt 3U 3\)n^n,"

- 2Bie t)ulbooll.

„5Zur, nic^t toa^r, bekanntes umguttteln

fäUt ((^u)er. 06) bring' es 3. ©. aud) nid)t

über mi<^, junge 3JlaIer f)ier, bie i(^ nod) als

5lkabemiker gekannt ^abe, mit öerr *pro»

fe||or an5ureben. ©erlei ift yd)Ue6Iid) für

bas Publikum. Unjereins pit |i(^ an hm
9Ken[d)en.

5^un ocrklaujulieren Sie, lieber ßenfe!,

in Dl)rem freunblic^en Briefe 3!)re lölenjd)«

lic^keit jujor ein wenig fonberbar, aber i<^
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lajfe mi<!) baburi^ ntd)t irre ma<f)cn. 3^
crlicnnc {tc, begrübe fic mit 5i^cube unb
nel)mc oi)ne alle llm[d)tDeife bie 2Bof)Ital

^cr3lt^ banJicnb an, bie jie mir ertDelft."

- Ola al[o.

„(Es i[t eine 2Bo!)Itat oon 3l)mn, eine

2Bo{)Itat für micf). 2Barum rooHen toir es

anbers nennen? 9a6 Sie eine anbere Se»
3eid)nung bafür beüorsugt l)aben, el)rt Sie,

unb es tüar mir rül)rcnb unb intere|jont

jugleid), htn 2Benbungcn nad)3ugcJ)en, mit

htnm Sie [i(^ bemüf)t ^aben, mir bie tttn«

nal)me gu erleid)tern. 5Iber iä) fetbft, als

bcr (Bmpfangenbe, barf auf aUe Ümfd)tDeifc

oeräi^ten unb muß bas [d)öne Äinb beim

J(i)önen re(i)ten 9lamen nennen: 2Bol)Itat!

3^ tut es ofjxxt aUe !Befd)ämung. So*
lange reine ^unftausübung nur ^ufallstDeile

cntfpredienb beja^It toirb, nömlic^ nur bann,

tocnn [ie, roas immer ein ßwfall bleibt, bas

(BIüÄ ^at, ber IDlenge 5U gefallen; folange

es ber Staat nid)t für angebrad)t I)ält, jie

ausgiebig gu unterftüfeen, unb jolangc es

aud) feeine anbere Organijation gibt, bie

bicje kulturelle 9lotröenbig{ieit beforgt: fo«

lange barf ber materiell unbemittelte Äünftler

ol)nc alles S(^amgefü^l (Be[d)cnlie ber toenigen

annel)men, bie il)r 2Bof)l gefallen an feiner

Äun[t auc^ burc^ 2Bol)ltaten beioeijen rooUen.

IRi^t ein Sd)atten von Staube l)aftct bcm



an, JTCur bas betteln barum u)ärc f(i)mäl)Ii(f),

unb rocr bafür aud) nur bas gcring[tc Opfer

an [einer feün|tlcri[d)en 5lrt unb *pcr[önlid)=»

feeit bräd)te, loäre, iä) mU mx6) geltnbc aus*

brü&en, als feünftlertfd)er (L^axaUtx ni(^t

icl)r a^tbar su Reißen unb töof)l aud) über»

i)aupt nii^t eigentlich tüertooQ. ©ies gilt aber

ni^t tDeniger oon bcnen, bic ben üblidjeren

2Bcg cinfd)Iagen, ha^ fie pd), [obalb \k ht^

merUt ^ahtn, es fei mit reiner ^un[tübung

md)t ins SBo^lleben 3U Iiommen, htn 2Bünfd)en

ober fiaunen bes ^ublihums me!)r ober

minber fd)nell unb beflifjen beugen. Od)

urteile ni(^t I)art über Jie, toeil i^ oft genug

bemerkt t)ah^, ba^ |ie im (Brunbe 3U be«

baucrn [inb.

Unb [0 ruf id) bann mit Qexxn 2BaItl)er

oon ber töogeltDeibc:

,3(^ f)ab' mein fielen, alle 2BeIt! id) l)ah'

mein fielen!*,

unb ic^ ruf es barum nid)t roenigcr un»

geniert als er, loeil x6) es nid)t aus für[t=

li(^er öanb f)abe gleid) il)m, ber [id) [d)on

für freies Quartier mit Iobprei[enben 53er[cn

rcüand)ierte:

,Dte j^ab' bes Qtrxn oon ö[tcrret(^

(Erfreuet [üfeem *Regen gleich

Sorool)! bie ßcute, toie bas ßanb.*"

- ^ic Qah* bes ßerrn oon öfterrcid) . .

.

Sclt[am, (e(t[am.



„3a, id) ^alte es für einen glüc&U^cn

Umitanb, ba6 ic^ bleje ^luf^eHung meines

3CDar ni(^t büjleren, aber bo^ oon aHauoielen

feieinen Sorgen betnölfeten Mtages keinem

gekrönten Raupte oerbanfee. ^ie tjeutigen

Souoeräne l)aben, aud) toenn [ie mit i^rcr

<PeriönUd)keit tagtäglich ins greUe 5^ampen-

lid^t ber ^rejlc treten, immer ettoas Un»

perjönli<^es. 2Ba5 fie immer tun mögen,

es toirkt als *Reprä|entation, roic perjönli^

aud) bic (Bebärbe |ein mag. (Ein l)eutiger

5ür[t i[t immer offiaieH, er kann [ic^ nic^t

bie 31aje [ci)neu3en, o^nc \>a^ es in alle

2Belt f)inau5telegrap!)iert toirb; - unb

toenn einer es barauf anlegt, nid)t ofpaiefl

3U [(feinen (benn es bleibt immer bloß

Schein), fo ärgert |i^ bas ^Publikum unb

3ild)t (man |agt jefet ^Publikum [tatt ©olk,

- alles öffentlid)c ^at etwas S^^eater^aftes

bekommen).

5lber toir, nic^t roa^r, lieber ßenfel, töir

Jpielen nid)t miteinanber %))z(xitx\ 3l)re

Unterfd)rift auf bem S^eÄ ijt mel)r als

linte auf Rapier, - i[t ein §änbebru&.

3^ m5d)te i^n gerne per[önli^ enoibern

möd)tc Sie gerne üon ^ngelidjt gu ?lngefid)t

|el)en, möchte ein lebenbiges *Bilb oom gegen-

iDärtigen öcnfel mit nac^ Otalien nel)men.

tttljo ein ©ilb bes ©rafen ffelij §auart.

3BcIc^e ßinien l)at bas ßeben i^m eingegraben?

SBel^e 3ügc [eines 2ße|ens ^at er l)craus-



gearbeitet? - Unb i^ J)örtc ou^ gcme aus

bem OJlunbe eines reid)en OJlannes oon [einem

,(BIüdi* unb jUnglüdi*. Wöd)ie gerne rDi[|cn:

5ül)lt er (i(^ fe[t, [idier, i[t er mit [ic^ -
unb feinem *Rei4tum einig? 2Bar bie(er

für i!)n ein 5JZitteI, fd)neller 3U [id) 3U kommen
(toas bie J5öupt|a^e im £eben i(t), ober I)at

er i^n 3utDeilen abgelenkt, oerfü^rt, - oon

yxä) [elb[t tocggefül)rt?''

©er Qtxt i[t neugierig, toie alle ßiteraten,

badete fid) Jelij unb überfd)äöt als ed)tcr

^lebejcr bie Sebeutung bes (Belbes. ü^ bin

für ii)n ein - Äapitalift. 5Jon meinem 3Be[en

^at er keine ^^nung. 2Bie könnte er aud^?

iöeil er 5lomane [d)reibt, glaubt er, 16) muffe

mid) intereffant „entioi&eln", muffe „8"9«
meines SBefens f)erausarbeiten". ©ie S!Kad)t

cblen Slutes fd)eint it)m ein ocrfd)Ioffeneö

(Bebiet 3U fein. 3^ bin Id), mein jubring«

Iid)er ö^i^t- ^^ ^'^^> ^er id) u)ar, unb iö)

toerbe immer fein, bcr id) bin. 5}eränberungen

im 3!Kenfd)en gefd)ef)en burd) ^Inpaffung. D(^

aber l)aht es nid)t nötig, mi4 anjupaffen.

2Ber htn 5}erfu^ ma^t, mi^ 3U mobein, fliegt

über eine SJlauer ins IDleer. - 5Iu(^ bas (Belb

mobelt mi(^ nid)t. 9er 9teid)tum ift mir nid)t

angeflogen als ettoas Jrembes, bem i^ mid^

onpaffen müßte; er gef)ört 3U mir als ein 3:eil

meines SBefens, unb fo bin \6) natürli^ mit

i^m einig, - oiel einiger, als Sie es mit 3t)rem

(Benic 3U fein fd)einen, ha Sie ]iä) offenbar



unablä[[tg „cnttoiÄeln". 2Bas fd)Iie&It^ ein

8ci(f)en \^waä)(tx (Brunbanlagc, mangelnbcr

2Bo^lgcborcn!)cit ift. SBüßten Sic roirftü^,

toas bte ^a\vpt]ai}t im Beben ift, |o roürben

Sic mi^ fragen, ob x6) mit meinem Sd)icli[oI

einig bin. 5lber bie[er begriff i[t allen plebe«

gifc^en (Benies fremb. ^ie|c Rranh^aften

3lnf[d)I)erumarbeiter mü|[en natürli(^ er[t fragen:

5ül)Ien Sic |id) fcft, |id)er? (Es über[teigt tf)r

SaHungsücrmögen, ha^ ber 2Bof)Igeborenc bie(c

2rc[tigkeit unb Sid)er^cit als unanta[tbares

(Erbe bepfet.

3onatl)an füllte ]i6) ]o ergaben über [einen

^aöib, ba^ er ben s4lu& oon belfcn ©rief

nur gans f(i)neH unb gleid)gültig überlas:

„5lun, id) I)offc, ta^ unfere 2Begc uns

jefet anä) gutoeilen perjönli^ ^ujammen«

fü()ren roerben. Jf^^s crftc gel)' ic^ jefet

als Stipenbiat O^res freunbf(i)aftlirf)en 3nter»

efjes naä) Dtalien. (Boetl)c [ott mein IReije»

begleiter [ein, er, in bef|en 5lugc unb (Bei[t

[id) biefes Qarib 3U einem Silbe Dcrfpicgelt

i)at, bas getöi^ alles bas entpit, mas uns

^eutfd)en uon feosmopoIitifd)er ©ilbung bas

2öertDoII[te an bie[emßanbe ber großen Maren
Statur, großen Maren Äunjt, großen Maren
3:atliraft i[t. Od) fd)reitc, bas Seile oor

mir, jinfternis im tRü&en, aus ber (Enge

ins 2Beitc, aus [elb[t3cr[paltcnber ^^raum-

öcrgrübelung in ein gewaltiges (Be[id)t5fclb

realer Sd)ön^eit. ©as ©eut[d)'d)ri[tli(i)»gemüt=
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Iid)c möge 5eigen, ob es ]i6) gegenüber bem
*Romanlf(^*antik4innnd|cn h(i\)aupUn Rann.

(Boct^c, bem antilften 2Be|en kongenial, eine

römt[d)e <patri5ternatur, ins ©eutfd)«grünblid)e

unb 9Jlobcrn«poetif(f)e oertieft, aber au^ wer»

biffercnsiert, ftam in feinem 2Be|en Diel toeniger

oenoanbclt 3urüÄ, als bic crfd)ro(feenen

5Beimaraner glaubten; er I)atte (ein (Eigent=

Ii(i)ftes oielme^r beftätigt gefunben unb )^at

C5 mit bcr nur if)m in biefem ajla^e eigen

gctx)e[enen ungeheuren Äunft ber Selbjtt)eraus«

bilbung in bem[elben antiken Stile unb (Beift,

ber leine ©id)tung bamals burdjbrang, monu»

mental t)ereinl)eitli^t, cereinfadit. Ttan fanb

i^n einesteils ,Jinnli(^*, anbernteils Jteinern*

getoorbcn. 35cibes cr|'d)ien als Sr6l)lcr unb

roar in feiner Bereinigung bie geroaltigftc

ßeiftung bes ©octl)ifd)en Cebens. ©aß mä)
il)r bie (Enttoi&lung nic^t innehielt, ha^ ber

finnli(^e Stein tou^s, ber monumentale lIRenfd)

immer men[d)li(^er töurbe, ol)nc an SJlonu«

mentalität cin3ubü6en, bas grenst ans 2Bunber«

bare unb i[t einzig. - %n mir roirb fid)

ta^nlid)e5 fo roenig ooE3iel)en, toic an irgenb=

einem 3Jlcnf(f)en biefer unferer Seit, ^en^m
Sic an txtn größten aller 2Jlobernen, an

5licöf(i)e. 9ln (Boctl)e gemeffen bleibt er ber

(Bigant neben bem galbgott. ßcfen Sie xl)n,

lieber ßenfel, lefen Sie nur if)n, unb Sie

braud)en nid)ts toeiter gu lefen, roas l)eutc

gef<^riebcn tölrb; es ift, als ob bos ©el)irn



unjrcr Qeit [elbft in bcm S^abcl btcjes

(Bctöoltigen arbeitete. 5lbcr, tücnn Sic na^
bcn (Er[d)ütterungcn, (ErI)cbungen,£i^t[tromcn,

3:icfenWarl)citen, !Bergfeuern biejer ßclitüre

3um ÄunfttDerRc (Boetf)if(f)en Gebens unb

(Boetf)ifd)er ©i(^tung 3urü(felie!)rcn, tocrben

Sie fü!)Ien: bei if)m ift in f(f)öncr 2Bo!)rl)eit

bas $ölbernn[(i)c Silb:

2lm Slbenb^immcl blühet ein ^rü^Itng auf;

Unaä^Iig blüf)n bic *Rofctt, unb ru^ig [d)cint

Die golbne 5BeIt;

n)af)renb auf 5lie^[(i)e bie JJortJeöung gilt:

bortf)in n€l)mt miti),

^Purpurne 2BoIftenI unb mögen broben

Dn fiic^t unb ßuft 3errinnen mir ßicb unb
ßctb! -

®od|, ujtc i)er[cE)eu<i)t von t5rtd)tcr Sitte, flle!)t

Der 3ttuber. Dunfeler tolrb's, unb elnfam

Unter bem $immet, rote immer, bin i^.

9Zic^y(i)e toeig, infolge [einer enormen

Ontuitionsftraft, bie aus einem kritlfd)cn

*pi)iIoIogen einen bi(i)terifd)en Offenbarer ge»

ma6)t f)at, von ber cd)ten 3lnti6e unenbli(i)

me!)r, als fl^ (BoetI)e je ^at träumen lajjcn,

aber in (B0ett)e lebte tro^ allem bas (Eigcnt=

Iid)ftc ber alten 2BeIt tatjä^Iid) roiebcrgeboren,

iDofür roir nur bas Sefjelfmort f)abm: 3Jlag.

5lIIes QJlobcme ift aber einftroeilen no^ ma^«
los, ja mafefeinbli^. ~ So kann ein iflen]ä)

mic i^ nur bas eine ^offen: ha^ »enigftens
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ber Sinn für Wa% unb ru!)tgc ö^It^ng (toic

im ßcbcn jo in ber ^un[t) gekräftigt werbe

auf htn Sd)aupläöen antiken (Beiftes. (Er*

füllt fi^ biefe Hoffnung, [o i[t üfyc (Belb

ni^t fd)Ied)t angelegt, bcnn es roirb \\6) bann

aud^ meine anberc 3wper[id)t erfüllen, ol)nc

bie i^ je^t bie Sreber überhaupt aus ber

ganb legen toürbe: ^id)tungen ^eroorsu-

bringen, bie innerlid) unb äußerlich Stil

f)abtn, inbcm [ie glei^fom eine ßid)tung in

bas 2Birr[al bes Gebens fd)lagen, klare

(Einblicke, roeite ^usfi^ten unb com (Bangen

ein guglci^ reid)C5 unb im Sinne ber Jrcsko«

maierei [intplifigiertes !Bilb gebenb. (Bclingt

mir bies einmal, Jo ^abcn Sie, lieber ßenfel,

in ber lat einen 5lnteil an htm (Erfolge,

bcnn 3l)rem (Beyd)enke Dcrbanke i^ bie

(Bunft, cnbli^ einmal jo arbeiten gu bürfen,

mie ber Äünftler arbeiten können muß, ber

groge *piäne grofe geftalten roill: in ooHer

äußerer Harmonie unb 9^u^e, frei Don htn

bei aller Äleinlid)kcit 3U ©oben brüÄenben

Sorgen bes Soges, nid)t blo6 mit bem
9lötig[tcn kümmerlid) oer|el)en, bas yan^

ftänbig* gu leben erlaubt, jonbern aud) mit

ben rei(J)eren SJlitteln ausgeftattet, bie if)m

bie 2Ba^l einer anregenben Umgebung, freie

Setoegung unb ein roenig Sd)önl)eit geftotten,

kurg: bas (Befül)l eines freien ^errn Der«

leiten, bas [(^ließlic^ au(^ beim ^i(^ter

x)on geroilfen äußeren Umjtänben abhängig ift.



SHoc^mals ^ank für bicje ©unft unb bic

!)cr3lid)[ten (Brüge, roic von meiner 5^uu,

fo von mir. Ofjt

Öermann."

!Bon aUcbem hafteten in JJeltj nur bie 2Bortc

„linnlt^" unb „[teinem". Seine bebenWid)e

(Babc, alles auf [id) ju be3!el)en, was er leicht

aufnehmen konnte (toenn es nid)t anbers ging,

korrumpiert unb ocrgerrt), ma^te i^n gu bcr

törichten (Binbilbung fät)ig, fi(^ nun ou(^ als

goct^ifi^e Statur 3U cmpfinben. 2Bäre i^m

Don (Boet^c me^r bekannt geroe|en, als bas,

roas er oon ^arl aufge[d)nappt F)atte, ht^en

unjugcnbli(^er (Beift aber cigentli^ nur im

alten (Boct{)e 3U ö^uje geroejen roar, [0 toürbe

er t)ielleid)t boc^ oor bie|em ^Ibertoiö gurüÄ»

gefd)re(fet jein. ^ber au^ (Boct()e toar i^m

nur [eroicrt roorben, au^ (Boet^e toar für i^n

nur eines ber Dielen 9[Jlifd)geri^te, ü)m oor«

gefegt unb angepricfen oon 5Jorko[tem, bie,

beiDugt ober unberDußt, ]iä) bemül)t Ratten, xf)n

mit ßeÄerbiden ju oergiften. ^k oielcn

Ü^agouts aus anberer Sd)mau5 IjaiUn fd)Iie6lid)

eine gei[tige Untererna{)rung 5ur Jfolge gef)abt,

bie il)n gu ieber 5lbjurbität ber (Einbilbung

fäf)ig matten. (Ex I)atte iegli(^es ©i[tan3-

gefül)l oerloren, %u6) u)0 er (t(^ el)rerbiettg

gel)abte, [0 gegenüber ^öl)eren 53orge|e|ten unb

ieinem gnäbigften öerrn, toor es SlUüre. 3lbcr

in jegli(^)er tUUürc war er groß.
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55on je^t ab, |agte if)Tn |ein OnftinW (bcnn

er brau(i)te ji(f) beriet md)t einmal gu über»

legen), röürbe es entfpred)enb jein, ettoas

Steinernes 3ur 5d)au ju tragen, ©as 5llters-

bilb (Boet^es t)on Sd)rDerbtgeburt{) unb bie 3^oten»

masfec ÜZopoIeons, beibe bisl)er nur [elten mit

5lufmer:fi|amfieit von il)m betra(^tet, fa^ er (i^

nad) ber ßefttüre bes Sermamt{(i)en Briefes

genau an. 5lt(^t, um banad) bie Sülasl^e für

Jeine neue O^oIIe feftäufteHen. beileibe ni^t.

%u6) lein ^omöbiantentum beburfte deines

Stubiums, keiner ^nftrengung. (Er f)attc es

nid)t nötig, gteid) ben (Ct)araktermaskenbarftellcrn

auf ber ©art6t6bü^ne, [eine (Be[id)t5muskeln

gemaltjam 3u oer^erren unh, roenn auc^ nur

3U [i^ felbft, 3U rufen: 5lapoIeon ber (Er|tc

Äai[er ber S^^angolen! ober 2BolfgangDon(Boetf)C

9i(i)terfür[t! Qmax voax |ein ganzes ßcben

nid)t5, als eine berartige ^ari6t6probuktion oor

(td) felber unb [einem {etoeiligen Publikum,

aber, oor toem er anä) grimajfieren mo(^tc,

cor Suren ober (Bräfinnen, gemeinen S^eitern

ober Ofpsieren, feinen Wienern ober bem
gnäbigften Qaxn: er grimaj[terte unbetou^t,

feine Mure roar [ein (Ernft.

3n)ölftc$ Stüdft: T)a5 Sd)idk[al bementiert (i(^

^ie [teinerne SJlaske madjte atigemeinen

(EinbruÄ, tourbe aber burc^aus falfd) auf«

gcfaBt.

«i«r6aunt, ^rinj fiu*ucft. III. 15



„*Ric^t [o 3U $cr3cn ne!)mcn
!

" meinte ^rinä ^[|i.

„3d) begreife 3I)rc ©epre||ion ooHkommen,"

Jagte ©raf *Pfrünbten, „aber Sie muffen bie

(JUnte nid)t gleid^ ins Äorn coerfen."

„Vu ^rmfter!'' flüfterte bie oerliebte (Bräfin,

„la& bir's bod^ nid)t fo nat)e gel)en. (Es ift

Ja ein ©lüdfe."

- 5^ein *nienfd) cerfte^t mi(i), ba(f)te |{(^

JJeliy unb fü()lte fi(^ fe^r gefd)mei(f)elt.

<Uber es toar i^m boc^ eine (Benugtuung, ha^

ber gnäbigfte öerr xfyi oerftanb, als er bie

erbetene ^ubienä in Sachen ^ermann öonraber

gerüäf)rt erl)alten I)atte.

5elij erfd)ien in Qiml, unb bas feierlidie

S^tDorg !)ob bie fteinerne SJlasfee entf^ieben.

©er Jürft [ol) afd)fa5l unb abgemagert aus.

©ie $anb, bie er JJelij reid)te, roar Ralt unb

i{)r ©ruck kaum fül)lbar. (Er fag 3urüd{gele!)nt

in einem breiten 5lrmftu!)I, bie aufgefd)Iagene

^ibel im S(i)o6 unb lie^ Srdij fid) ganj nal)e

3ur Seite fefeen.

^®in fe^r geplagt je^t," fagte er leifc;

„friere, friere, friere. (Ein abfd)eulid)es ©efü^l.

Unb olles ftarrt mi(^ an. (Es ift ein ßauem
ringsum. Sie loartcn unb flüftern, 2Beiber,

^ropl)eten, (Erben unb Wiener, ©ie fci)tDar3c

ifa^m liegt bereit. 5lber nod) ift bie alte

*Damc nic^t auf hm Solhon getreten um bie

3Jlittemad)t unb i)ai bas l)iftorifd)c brcimalige

%6) geftöl)nt. Sie CDiffen bod^, bie ©räfin

SBarrenbad), bie linJis angetraute, bie oon htn



^Pfaffen oergiftet toorben t[t. Sic mu^ an

meinem Sd)laf3immer üorüber, njenn fic 3um
!öalkon toin. üä) toerbe [ie pren, toenn's |o

roeit i[t, benn i^ vod^ nid^t mel)r, toie fd)Iafen

tut. (Eine 9Jlau5 müth* ic^ i)ören. ©öJe

5läd)te. ^Bcr bas gel)t oorüber. 2f(^ toeife

es. 3(^ toill es. ©ie fatale (Bräfin braudjt

|i(^ meinettoegen nod) ni<^t 3U inkommobieren.

- tllber bas ift bummes Qmg. ©ut, ba&

Sie ba (inb. IReben roir von befjern fingen.

Sie [e!)en etnft aus toic na6) einem toi(^tigen

(Ent[d)Iu|ie. ©as gefällt mir. 5luc^, baß Sic

ni^t in Uniform gekommen (inb. 2Ba5 bringen

Sic bleues?"

(Jelij referierte, toas er getan I)atte.

- „Srao! Sraü! ße|en Sie mir üor, toas

ber ©id)ter geantroortet \)at"

- „(Es [inb einige Stellen in bem Briefe,

bic t)iellei(i)t ..."

- „Sli^t bo(^. (Berabc barum. 3f(i) I)örc

gerne, toas man (id) einbilbet, mir t)er[(i)trieigen

3U mü[[en."

Jelij las htn ®rief oor. ©er Jürft I)örtc

mit aufgemunterten ^lidien aufmerk[am au.

- „5at mxd) |e^r intereffiert. Sringen Sic

mir gtci^ morgen bas le^tc Su^ bes ©id)ters

unb [^reiben Sie it)m, ha^ id) auf Jeinen

Selud) red)ne. 2fnofp3ieII!"

(Er Iä(i)eltc unb fu!)r fort; es toar ein

faltiges JJIüjtcm: „Sdjreiben Sie il)m, bafe t(^

einer üon ber alten 3Irt prften bin, bic no^
15*
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Seit I)attcn, inoffiäieU ju |em, roenigftens

Äünfticm gegenüber. %ä), td) ^ah^ bie Äunft

ja gerate bcsroegen geliebt, toeil [ie bas (Bebtet

ift, töo ein Jürft roirken ^ann als Sülenf^ 5um
3iRenf(i)en, aus reiner 9[flenfd)lic^keit für reine,

I)ö(^fte 2Jlen[d)Iid)keit, too es aH biejes offisielle

©rum unb ©ran nid)t gibt, bie|e (Einf(i)ad)telung,

bie|c (Bitter aus golbenem Stad)elbral)t, hinter

bcnen töir cingejperrt [inb. ßangroeilig. ßang«

toeilig. - SBenn id) mir nic^t lagen bürfte, ha%

id) bie[e töbli(^c, alberne, ftodiige ßangeroeile

3eit meines Gebens jo oft burd)brod)en IjaU,

als es nur irgenb mögli^ toar, jo roürbe id)

mein Qehm bebauern, ja t)ertDün[d)en. - ©ie

freien Stunben auf ber 3agb, bie freien Stunben

mit Äünftlern, - bas roaren bie ßic^tbli&e.

O, Sie f)aben's gut, mein junger JJ^eunb ! Sic

Äönnen frei genießen unb frei roirken, - o^ne

^nftan^eniDeg naÖ) unten, ©ie l)ausbadiene

2Bal)r^eit bes bieberen QBanbsbc&cr ^oten l)at

]i6) mir oft unb oft beftätigt:

©ic fronen [inb ntc^t ol)ne Sürben,

Stnb ni^t ol)n' ©cfal)ren, ßinbl

Unb CS gibt für 9Jlenfd)cnltinbcr 2Bürben,

©tc nod) größer finb.

5rül)er toaren bie (Befahren ber Äronc

tr)cnig[tens nod) ^eroijc^er 5latur. ß^bris.

SJlan lieferte hzn ©i(^tern bramatifd)en Stoff.

5lber ber le^tc 5ürft, ber bas getan l)at, u-ar

ber, hen mix jüngft einen ^aroenu \)atm

nennen pren. 3ä) l)abe biefen (Emporkömmling
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immer betounbert, unb [elbft fein ?leffe toar

mir intcre[|ant. 5lud) er toor 5lbcnteurer. 5lun

ja. 2Bol)I bem, ber's fein barf. heutige 3rur[ten

üon (Beblüte bürfen's, feönnen's md)t. ©ie

(Bcfa!)ren if)rer fronen liegen nid^t imöeroi[d)en,

(onbern im Moialen. 3l)r ©i(^ter ^at re(^t:

aus bem ^olfte i[t ^ubli^um geroorben, unb
biefes ^Publikum tx)ünfd)t bürgerlid)e Äomöbien,

in bcnen ber Jürft htn Reiben nur markiert. -
Ginsige ^Rettung: bie Äunft. Da bas 2tbm
niä)t mel)r imftanbe ift, ber Di(i)tung Stoff

3u öclbentragöbien gu liefern, [o mu^ bie

^d)tung gro^e, 5eroi[d)e (Befüf)Ie ins ßeben

tragen, ^at^os, lieber (Braf! <patE)os!"

©er 3rürft [ank in \i6) sufammen, [(^miegte

bcn ^opf fd)räg gegen bie ßef)nenröange bes

Stuhls unb ergriff JJ^Kjens ^c6)t^ mit feiner

linken Qanh, fie auf bie 5Xrmlel)ne legenb unb

ftrei(^elnb. (Er f^ien üöllig erfcf)öpft unb atmete

in kurzen, flad)en ßügen. (Es trat exm ^aufe
ein, roöl)renb ber JeHj if)n aufmerkfam betrachten

konnte, benn ber ffürft l)aüt mit einem 3JlaIe

bie klugen gefd)loffen. (txn S(^re(k burd)fu!)r

h^n Setraci)ter: 2Benn er Jetjt ftürbe! (Er I)ätte

auffte^en unb h^n Äammerbiener !)erbeirufen

mögen. 5lber feine ^^ä)tz voax oon ber öonb
bes tranken roie oon einer kalten öanbfd)elle

umfd)Ioffen.

- (Es get)t 3U (Enbe mit i!)m, backte er fic^;

— unb toas u)irb bann aus mir?

2)a fd)lug ber JJii^ft bie klugen auf.



„üä) f)a!)e mir überlegt," fagte er, gan^

ru^lg einjefeenb, „roas mix 3u|ammcn noc^ tun

könnten, cl)e bie alte fDame liommt. 5Benn

Sie mir morgen bas Su<^ 3^res *Di^ters bringen,

toirb (Belegen^eit [ein, barüber einge^enb ju

rcben. ©ie[e ^aä)i roerbe id) fci)Iafen. 3c^

fü^Ie CS. Hnb morgen tocrbe i6) fri[d) unb

War [ein ..."

(Er [d)Io6 toieber bie ^ugen unb [prad), of)ne

[ie 3U öffnen: „Sorgen Sie immer für fd)öne

Stimmen. Sd)öne, ooEc, toarmc Stimmen.

Unb für 3ugenb. Senilen Sic an Äönig ©aoib

unb bie junge ^bi[ag oon Sunem. (Er toar

alt unb fror tüie id). ©a [prad)en [eine Äncc^te

3U il)m: ^Qa^i [ie meinem öcrrn Könige eine

©irnc [ud)en, eine 3ungfrau, bie cor bem Könige

[tef)t unb [einer pflege, unb fd)lafc in [einen

Firmen unb toärmc meinen $erm unb Äönig.*

SBärmc meinen 5errn unb König. 3a, 3wgcnb
mad)t toarm unb jung. - 'Dtnktn Sic: (Er

[i^t in [einer ßoge unb friert; nur 3ugenb kann
il)n roärmen ... ©ie ßuft bes 3:i)eaters . . .

O . .
." Vas obgefpanntc 5lntli^ läd)elte.

„Odeur de femme . . . 2Barm erregtes 2tUn . .

.

(Blan3 auf ^ugen unb ÜJlunb . . . ©olle Stimmen
unb järtli^e ©li&c . . . IRod), w^nn ber 5)or-

f)anq \i^ [enkt, [^lägt eine warme 2Belle

hinauf . . . <patl)os unb ßiebc . . . 2Bollu[t

unb 3beal . . . %^alia mit bcn golbencn

ßippen ..."

Seine red)tc Qant> f)ob [i^ mübc au einem



toeiten Sogen. Dann janlt [te tote leblos aufs

Änie. - 3e6t Id)Iief er töo^l? . . . <piöp<!^

rld)tete er fid) auf unb ]a\) irre um fic^: „2Bcr

mar I)ier!?"

- „(Es i[t nicmanb ..."
- „S(i)0n gut! 3d) toill md)t 3at!)|eba unb

5lat§an, ß^boli unb ^enaja. IRufcn Sie es

aus unb [agen Sie es febermann: 3(^ bin ge*

junb. - SJlorgen toerbc i^ ausfahren. ÜJlit

3^ncn. 5luf htn Sc^Io^bcrg unb 3um alten

3ntenbanten. Sagen Sie es jebermann: 3(^

fü^le mid) oöUig mo\)V
(Er er^ob \i6), von 5elij geltü^t, mü^fatn.

Die 33ibel glitt auf hm Soben. Jfelij ^ob fie auf.

„Sie I)at auf mir gelegen töie eine De&e,"

jagte ber 5ür[t; „2utf)er l)at red)t, |ie ift ein

je^r groger toeiter 2BaIb mit aUer^ianb Säumen,
unb ieber finbet 5rü(^te auf if)ncn. 5lber man
ftann [id) barin oerlaufen. 51ur alte ßeute

finben ]xä) in bicjem 2üalbe 3ure(^t. - Die

Sibel ift bas cinaige oon meinen Cieblings*

büc^em, aus bem i<^ mir nie !)abe Dorlc|en

lallen."

(Er lä(^clte [onberbar unb geleitete Jclij ein

paar Sd^ritte. 3m nöi^ften Stuhle lieg er (ic^

toieber mübe nieber: „3d) mU {d)lafen. Sagen
Sie es braußen. 91iemanb |oÖ mid) [tören.

Unb 3U Jriebrid): ÜUorgen nad)mittag um brei

Uf)r 5lu5fa!)rt mit 3{)nen.''

^Is 5sKj on ber 3:ür jeine le^te Verbeugung

ma^te, \ai) er, ha^ ber Äopf bes Jftir|tcn



oornübergefunlften toar unb !)örte i^n Iei[c

röd)eln.

am ^orribor [c^on empfingen tl)n p[ternbc
arragen. (Er fefetc t{)nen {ein [teincrnes 3lntliö

entgegen unb anlroortcte, toic il)m bcfoI)Ien

tDorben toar.

an tE)m aber [tiefen fid^ Unlt(^er!)eit, Slngft

unb Hoffnung.

(Er ^attc has (Befühl, einen Sterbenben oer»

laffen gu f)aben, aber bie 3ui)erftd)t gu [einem

Sterne bröngte es f)eftig ^urüdi.

Unmöglid)! jagte er |i(f), es kann md)t jcin!

(Es loare [innlos. Unb roenn es ein SBunber
U)äre: es töirb gefd)el)en! 0^ tüecbe morgen
mit it)m gum 3ntenbanten fahren.

5ll6 er in [einen 2Bagen [tcigen iDoUte, ]a\)

er htn ^ringen über bas 9lonbeII kommen unb
l^m 3UG)inUen.

- „2Bie fte^t's oben? ^Böje ©erudjte überaH.

SBoIIte ehtn ins Sd^Iog. 5lad)fragen."

~ „(Er fc^Iäft."

- „Olun, - unb?"
- „Sfd) bin beauftragt, ^u erMären, ba^

er [id) roo^I fül)le. ^at mt^ auf morgen 3ur

Slusfal^rt befohlen."

- „5Iusfa{)rt? 3lI|o bloß leeres (Berebe

geroefen. (Bottlob. 5^u[[ifd)e unb englifd)e

5)erir)anbt[(i)aft toieber mal falfd) berid)tet. 5la

jo. - Urib [onft? Quant ä vous? mä)üq:
3lusfal)rt! 9Jlü[[en mir tx^äi)Un."

^ [tieg 3U Jfelij in hm 2Bagen unb über*



rcbetc i{)n, mit in bie 2Bein[tube 3U kommen,

0)0 |td) bie Ojfisierc ^u treffen pflegten.

5lu4 bort roar man überrafi^t, oon gelij ju

l)örcn, baB bcr I)ö(^fte §err jid) tool)! beftnbe.

i)ic gange Stabt roar doU oon Serid)tcn über

0!)nmaci)tsanfälle, Jicberbelirien, Slgonie hts

(Jürften. Sogar „bie äc^jenbeCBräfin" foHtetat-

(ä^li^ bereits gejel)en unb gel)ört roorben [ein.

„^as gange Sd)lo6 i[t üerrückt," [agte ber

Obcrft. „3eber roeig roas anberes. IDon hm
oberften ^ofc^argcn bis gum lefeten Äüc^en»

jungen jinb alle toie befejfen. Jf^au üon Senhen^

berg Id)U)ört, bie tü^genbe felber gejet)en gu

^aben."

„^as ftommt baoon, toenn man Eau de
Cologne für ein (Bctränli plt," meinte ein

Snajor.

„5lce, es i[t bie öofMt»" erMärtc ber Obcrft.

„3d^ l)abe fd)on öfter bie ^eobad)tung gemalt,
unb nic^t blo^ l)ier: toenn ein regicrenber öerr
au6) nur hm Sd)nupfen \)at, fo feriegt alles,

roas um il)n l)erum ift, minbeftens bas Q3rippen*

fieber. Unh nun gar, toenn, toie biesmal, ber

IRegierenbc ein paar 2age niemanb gu fi(^

läßt auger bem ^ammerbiener, unb cocnn biefer

SBürbentröger erklärt, ber i)bd)\h Qtxx [elje

f^led)t aus, — bann braud)t nur eine Kammer»
frau in ber ^a6)t mal wo\)in gu muffen, unb
am nöd)ften Sage f)at ber gange Sof -as

S^Ioggefpenft gefe^en. ©anken loir unferm

S^öpfcr, hai toir Solbaten finb,, meine ßerren."



„üö) an 3!)rcr Stelle, ©raf," tDonbtc er [!(%

3U 2relty, „tüürbc es mir no(^ [el)r überlegen,

bie *Reitcrumform ausguäie^en unb ben ge»

[liÄten blauen JJraA an3utun. 5)en f(i)tDar5en

^aben Sie {a fe^t (d)Ort an . .

."

Jelij füllte, baß has Mm fiulbigung für

fein ßipil bebeutete, unb er ^ielt es für an-

gebra^t, su lügen: „(Es war ber 2Bun[d)

Seiner öol)eit, ba6 ic^ ]o er[d)icne, unb ic^

toürbc mi(^ au(^ nur auf feinen beflimmten

SBunfd) ^in ba^u bereitfinben, bie Uniform an

bcn 5lagel 3U Rängen. Unh, roeife (Bott, ni(^t

mit ©egeifterung/'

©ieje 5lntu)ort gefiel jel)r, unb ber Oberft er-

xoiberte: „^raoo, (Braf. So Jpri^t ein Offizier.

3ammer[^abe, bafe Sie [cf)Ue6Ii(f) hod) roo^l

genötigt fein roerben, bie tReit[tiefel au53U3iel)en.

^iefe 5lubien3 ^at am (Enbe |c^on bie (Ent-

fd)eibung gebracht?"

- „^06) ni(^t, 5err Ober[t. Od) f)aht um
bie (Erlaubnis gebeten, (Begenbebenftengu äußern,

mit ber 25itte, mic^ menigftens nod) eine 5lci^e

oon 3a^ren im Sattel gu la[jen. aJlorgen joll

bie (Ent[d)cibung fallen. Ob freilid) na(^ bem

2Bun}d)e meines Ser^cns, oage ic^ ni^t mit

<Be(timmtl)eit 3U l)offen. 3lbcr, toie jie aud)

fallen möge: ic^ werbe bemül)t fein, an jeber

Stelle meine ^fli^t 3U tun. üä) meine, aud)

bamit als Offisier 3U I)anbelrt, ber [ic^ nie

fragen barf, ob i^m ein Äommanbo gefällt

ober ni(^t."



JJclij legte bics mit |o f(i)öncm |oIbati((i)cn

(Emjte, tag Jcbcr leiner Äameraben ton bem

©cfü^Ie bur^brungen loar, Zorn einer [dimer^«

liefen tHepgnation oernommcn 5U l)aben, mann*

Fic^ gefettet burd^ t^t mUitärifd)en (Bei|t. ÜJlan

bebaucrte unb berounberte if)n gleid)3eitig. (Er

Konnte [i^ keinen be[|eren 3lbgcmg iDÜn[d)en

unb war aud) |elb[t red)t ergriffen von leinen

SBorten.

Dn bieje fd)öne S^cne bra(^ ber gerr gof«

traiteur S(J)ul3e, genannt bas bidte 93flo|el»

blümc^en, mit h^n a[tf)matifd) ^erüorgejtoBenen

SBorten ein: „^m S^Iog i|t bie fd)toar3e Jfaf)ne

aufgesogen!"

5lttes Iprang auf. 5lur Jelij blieb |i^en.

(Er laß no^ ha, als {ämtli^e Offiaiere bas

Simmer oerla[[en Ratten.

(Er |a6 unb (tarrte oor |i<^ ^in. 2Bie ein

IRiebergebroc^ener. (Es toor il^m, als toäre er

genarrt, Derl)ö^nt, entblößt, gebemütigt roorben.

„Sin id) htnn oerrüdit?!" |agte er plöpd)

laut.

(Er |agte es, er[d)rodien über einen (Bebanken,

ber u)ie etroas QBa^nlinniges über if)n ^er«

gefallen roar: ©as alles i|t nic^t SBirWii^lieit;

xd) träume blo&; toeber ujar i^ beim Surften,

noc^ i|t ber ^\ix\t ge|torben. Od) liege in

meinem *Bette unb träume fd)eup^en Un|inn.

(Er Itanb auf unb lief auf bie Strafee. ßief

3um $d)loi|e. Sdf) bie ^ai)n^.

(Er mufete |ic^ mit 5lufgebot aller Äraft baoon
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3urü(fe{)alten, hm 2öa(J^lpo[ten ^u fragen: 3[t

bos bort eine fd^iöaräe ^ai)nt7

(Eine lReil)e fürftlid^er (Equipogen [tanb oor

bcm Sd)Ioyje. (Er [a^, töic ber einen bic lange

fd)male i!)m tüol)Ibeftannte (Bejtalt bes rujfifi^en

©roßfürften cntjtieg, ber feit einer 2Bo(^c t)ier

weilte. (Ein junger spring oon (Broßbritannien

ent[tieg einer anbern.
- Unb id)?! ^äüt er fd)reien mögen. 0(^?

2Bo bleibe i(^?

- „Sin i^ auf einmal ein !Rid)t5? (Ein

ßeutnant? 3^» ^^^ ^^ morgen . .
.''

,/30r morgen!" murmelte er l)ö{)ni[(i) unb
ftieg, enblic^ einmal angeekelt üon fid) [elb[t, in

[einen SBagen, ber hinter il)m l)er gefahren war.

©rei^el^ntes Stücfe: Der Sieger

3o^n l)atte bö|e 2:age, unb Don bcm *Por»

^ellan unb ©las auf Sainbudjen fanb mandics
Stüdi ein unjanftes (Enbe. Die ©rongeftatuette

©oet^es nad) IHauc^ tourbe ^um ^Projefetil bes

gräflid)en ßornes unb serfe^te bic [teinernen

ßüge bes alten ©oetl)e oon Sd)töerbtgeburt{).

3lus btn !)eruntergeri[[enen gelb|eibenen 5}or=

pngen ber Sibliotl)ek konnte 3ol)n [einer ©e»

liebten UnterröAe machen la[[en. 3Iu5 einer

ganjen ^n3al)l ber fd)toar3en ßeberbänbe toaren

bic ©jlibris oanbalifd) geroalt[am entfernt

tDorben. Selb[t ber [eibene Sd)lafrodi f)atte 3U

leiben gel)abt, unb bie ßanjc bes Äo[alicn toar

im Kampfe mit ber 5eli5[(^cn 2But 3crbro(^en.
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~ 3Benn \^ nod) in Ifteiner ßeBen5oer|id)erung

wäre, [agte ]i6) 3o!)n ber 3Bci[c, je^t roürbc

i^ mir eine Police nehmen. ®ic ßeutc, bic

bie[cn 2Jlen{d)en für einen Snbiancr I)alten,

^abzn nur i)alh re(i)t: er ift ein oerrti&ter

änbianer. Seine XoIlrDut ift bie eines 2Bilben.

2Benn je ein 9!Jienf(^ bie ßtoangsjaciie oerbient

f)att |o ift er es. 5lber auc^ bie 3^eitpeitfd)e

tDörc bei i^m anqebxa^^t (Ein größeres ©er«

gnügen, als if)m fünfunbgtDan^ig auf3U3ä^Ien,

Rann id) mir nid)t oorfteüen. (Es ift eigentli(^

toürbelos, ha^ i^ bei biefem rafenben tHorob^

bleibe. (Bbenfogut könnte i^ einen ipoften als

SJlenagerietöärter annehmen. 3d) glaube, ha^

jebes 5lilpferb me^r ßebensart unb Seelenabel

befi^t, ols er.

- 5lber nid)t fooiel (Belb! haä)it er bann

Iä(I)elnb roeiter unb fül)rte fid) gu (Bemüte, toas

für ein pbf(l)es Vermögen er fic^ in ben ©ienften

biefes toHtDütigen 3nbianers bereits ange!)äuft

I)atte, nid)t immer auf red)tli^e, aber, roic er

fanb, ftets auf entfd)ulbbare 2Beife, benn fi^ließ«

lic^ toar man es bod) feiner SBürbe fdjulbig,

fid) roenigftens materieÜ für bie moralifd)e

Demütigung fd)ablos 3U I)alten, bie in einer

Stellung bei einem ÜJlenfi^en oI)ne (Ergiel^ung

lag. %vl6) oergaß ^ol)n ben Umftanb ni^t,

^a^ bei Jelij auf bie 3:olltx)ut5perioben ftets

fold)e üon ebenfo ej^effiöer ßiebensioürbigfeeit

unb (Benerofität folgten.

- Jebes Sd)impfrDort, bas er mir ins (Be-
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jid)t töirft, [agtc er ]iä), jcbes ©ebrüll, tDomit

er mein Of)r beictbigt, röirb eines S^ages 5U

einem (BoIbftüA ober, lüenn's Befonbers greuli^

voax, axi6) 3U einem blauen ßoppen. Seine

Jflegelcien [tnb eigentlich 2Bed)[eI auf m\6), unb

fie roerben, has mug man Jagen, ftets pünktlich

eingelöft, o^ne ha% id) ftc 3U präfentieren

braud)e. (Er ^at ein unfauberes (BetDilJen mir

gegenüber. 3<^ bin 9Jltttoi|fer feiner (Bemein!)ett.

©ie|e 2Bi|]en[d)aft ift ein Kapital, bas fd)öne

3injen trägt. - 9lein, ber *Poften ift gtöar

ni^t fel)r anftänbig für einen "^amx, ber fonft

nur bei tüirklid)en ^aoalieren in Dienft \iant>f

- aber gut. Unh fi(J)er. ©enn fortfd)i(^en toirb

er mid^ nie. 3d) roerbe biefen, übrigens aud)

re<^t Iet)rreid)en ©ienft, erft bann oerlaffen,

toenn er befinitio unh anbauernb oerrü^t gc»

xöorben fein wirb. Hnb bis ba^in ^ah* id)

mein Sd)äfd)en im Xto^mtn. -
%i\d) biesmal folgte auf bie *periobe ber

SButentlabung eint foI(^e ber 5lbfpannung unb

erft tDeinerIid)en, hann bumpfen unb fd)lie6li(^

faft I)eiteren (Belaffen^eit.

ün biefcm JfaHe roar es ein SBort aus bem
Saufe Iraker, bas il)m ^ilfrei^ würbe : Prüfung.

- 2Bie fonberbar, bad)te er fid), ha^ bie

legten 2Borte meines fürftli^en (Bonners oon
ber Sibel I)anbelten. Ö, 16) roeiß, aud) Onkel

3eremias ^at eine Sc^idifatsmiffion mir gegen»

über erfüttt. 5li^ts ift 3ufan, ni^ts ift

Semmung in meinem Ccben, alles förbert mid).



So Qud) bicjc ^roBc. ©es Sd)i(li|al tat eine

glänsenbc ^cr[pektiüe bemüht üerfrül)t Dor

mir auf. 5ltd)t, als ob x6) il^r el9eiitü(^ pttc

austöei^cn Jollen, ^cinesioecjs. (Es tüirb üiel«

mct)r bcr Zag nod) kommen, ba i^ [ic toerbe

oerfolgen müjfen unb fiönnen. 3e^t aber

mußte [ie mir burd) eine ^ata[tropI)e [dimerj^

l)aft oerfteüt roerben 3um 3ßid)cn bafür, ha^

id) Porl)er erft nod) anbere .%äfte 3U Betätigen

^abe. 3d) al)nte es ja inftinfttio unb toor mir

fd)lieP(^ aud) gan3 ftlar betoufet barüber.

5lber bieje ^atajtrop^e Ijat, unb bas roar i^r

3tDe<fe, biejes *Berou6t[ein uertieft. 2Bilrbe i^

nad) i^r tro^ig geblieben [ein unb mid) barauf

oerlteift ^aben, auf eigene ^an\t jene lo&enbc

^erfpektioe 3U oerfolgen, fo ptte id) bic ^robe
ni^t beftanben. i)a i(^ mid) aber übertounben

l)abe, ^at es \iä) gejelgt, ha^ i^ auä) nad)

einem fd)einbaren 3rel)l{d)lag mit gleid)er Sid)er»

f)eit ber 5ül)rung meines Jatums 3U folgen tDeiß.

imit biejer ^ialektih l)atte Srelij bei ]iä)

natürlich hm rolljten (Erfolg, toie [tets, wenn
er barauf ausging, bas gut 3U l)ei6en, was
er ous ber ÄonlteHation ber Umftänbe als

feinen Sd)i&[alsgcl)or|am, b. I). als bas jerueils

Sequemfte herausholte. (Er nannte bas bann

au^ tDol)l feinen 2Billen. 3rgenbtDeld)e Über«

töinbung !)atte es i^n gar ni(^t gelioftet. 3m
(Brunbe fiel er mit einem (Befül)lc oon (Er»

leid)terung auf [eine ölten, il)m toejentlii^ ge*

nm|crt Slbftd^ten surüdt, unb aas fic^ [0 tüütcnb



ausgetobt §ottc, voax nur bas (Befül)l fe^l*

gej'(i)tagener, gebemütigter (Eitetlieit getDe|en.

Sofort toar nun bic anbere mä(^tigere bo,

nun crft rc(^t als 5leiter 3U glängen. Sic toar

bie mäd)tigere, töeil fie auf bem JJ^I^c [ei"ct

eigentlid)en Begabung lag, unb fie [d)o6 um jo

kräftiger empor, als fie md)t nur oon einem
ÜJlenf(^en genäf)rt rourbe, rote jene anbere, bie

nur ber ^ux\t gepflegt l)atte, fonbern oon allen,

bie x\)m nal)eftanben.

91ur üon (Bräfin (Erna nid^t. ©ie aber mu^te

fel^r balb merken, ba^ i^r (Einfluß auf gelif

ni^t über bie Spf)äre l)inau5ging, beren (Bren3c

innerhalb bes öi^^^lbettes in ber 031uf(i)el lag.

3uffuff roor feiner ß^M i^ (Brunbe fd)on

überbrüffig. tiefer Q;l)ebrud) begann i^m ßur

ßangentoeile 3u tüerben, erfd)ien if)m nad)gerabe

c^emä^ig trioial. ©ie QEinrid^tung eines iurnus

nad) ^rt bes 2^erften loäre i^m fe!)r f9mpatt)ifd)

getoefen, aber basu gebra^ es tt)m angefid)ts

ber (Eiferfu^t ber (Bräfin an 2Jlut. 3^^" ^o"
3uan fehlte 'if)m ^wax niä)t ber toollüftige

llrieb unb ber abfolute SJlangel an etgentUd)er

ßiebefä^iglieit, aber es fehlte il)m baju ber

tapfere Sinn bes ed)ten (Bef4led)t5=^benteurers,

für bcn bie (Befal)r bes (Benuffes I)iöigfte SBürse

ift. %uä) voax er burd)aus Pieine erotifd)c (Er-

oberernatur, bie t)tn t(i)Un 9on Juan 3U einem

3;a?ittfter ber *öerfü()rung, 3U einem ^ünftler

in ber ^Jertoenbung aller SSJZittel ber ÜJlännlid)«

Reit mad)t, als iDeId)e burd)aus nid)t bIo&



gc(d)le(^tlic^er 9latur jinb. (Er ^iclt es aud)

^icr mit ber Bequemlichkeit unb lieg [icE) au^
erotifd)c ©enüjle lieber [erolcrcn, als ba6 er

|te |ic^ erkämpfte. Sein 3beal ber (Be[^lec^ts*

betätigung loar eigentlich ber ßarem. ©a er

|i(^ in ©eut{(^lanb md)t gut einen Serail an-

legen konnte, geba(i)te er, auf [einen !Rei[en

als 5^cnnreiter toenigftens bic ©orbeHs roieber

flei&ig 3U frequentieren. So ge[^i&t unb be=

pi[|en er [onjt ba3U roar, feine (Eigenfd)aftcn

immer in ber bengalifd)en Seleud)tung [einer

(Binbilbung als etroas Ungemeines 5U betrad)ten,

- in biejem ^Punkte konnte er guroeilen e^rlid)

oor (id) [elbjt [ein unb [ic^ [agen: ©auernben

*Hei5 üU bas SBeib auf mid) nur in [einer

(£r[d)einung als Qwct aus; je gemeiner bas

*JJlen[d) i[t, um [0 l)eftiger roirkt es auf mid);

nur mu6 es an[tänbige 2Bä[d)c tragen.

2Benig[ten5 je^t bad)te er [0, ha [ein er[te5

Berpltnis 3U einer ^ame il)n unbefriedigt

geladen l)aiU. Da er nid)t lieben konnte, aud)

nid)t in bem be[onberen Sinne bes Don Juans,

ber iebes einjelne 5lbcnteuer brün[tig=leiben»

{d)aftlid) loie eine er[te unb einzige ßiebe bur(^=»

ko[tet, - treu bis 3um näd)[ten; ha er nid)t5

kannte, als [innlid)e aBollu[t [d)le(^tl)in, ©e»

[d)led)tsausübung o^ne jebes anbere begleitenbe

(Befül)l auger ber bei il)m überall mitbominieren-

htn (Eitelkeit; ba er im (Brunbc eigentlid) immer

nur bas animali[d)e ÜJlännc^en in Miktion mar,

nid)t ber gan^e 2Jlann, [0 mußte er, um in

«ietbaum, 'piin^ Äu&u*. III. 16



feiner %xt ganj gemeßen 3U liönncn, immer
au^ brutal jcin bürfen, brutal in ber ßärtlic^»

fecit unb brutal im 2Begfto6en bes SBeibc^cns

na^ IBecnbigung ber Sjene. Dm 3:agebu(^

bes lernen })aiim \id), aus ber ßeit, ha (Braf

Sllcjanber alt gecDorben wax unb unter Srigiba
3u leiben begann, bie (Eltcloer[e aus einem
türkif^en ^rin5en|piegel befunben:

SBo^l, no(^ einen (Benu^ })at ber 3Jlann:

Die ßuft am ÜBctbe.

'Das 5Ba[d)en mit kaltem ^BaHcr hanaä),

Cßlaub' CS mir, V^inz, i[t bas IBefte baran.

Jfelij roar rocit baoon entfernt, ficf) bie SJloral

anaueignen, bie ber f^eu6ad)e ORoralift unb
2Beltoerad)tung5prebiger bamit im 5luge })atte,

aber er roar je^t fd)on 3r)niker genug, b. f).

[c^on jefet in biejem ^Punkte f)inreid)enb burd)-

brungen von [einer eignen (Bemeinl)eit, ha^ er

neben bie[e moraliftifd)e Unflätigfeeit fd)reiben

konnte: Unerfreulid), aber wal}X.

©räfin (Erna, bie if)ren 3u[|uff liebte, merhte
es röoi)l, ha^ er nid)t mel)r ber gleite roar

roie in il)ren S(Rufd)elflitterröod)en, aber |ie [d)ob

bie Sd)ulb baran auf ben 5el)Ifd)Iag [einer 5off*
nungen, unb [ie üerboppelte if)re 8ärtlid)fteit,

i^n 3U tröften unb auf3urid)ten. Sie pa^te ]iä)

oud) fd)lie&lic^ bem Umfd)tt)ung [einer Stimmung
an unb lie^ baoon ab, il)m [einen IRenne^rgeia

ausreben gu looHen. 5Ille il)re Ü)lal)nungen

liefen nur nod) barauf hinaus, ha^ er beim
Gleiten oorpditig [ein unb bie \^kä)kn ©e*
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tDof)n!)citen bcr 2urf!)clbcn nid)t mltma^cn
möge.

©ie|e 3ärttid)c Sorge tat ffcltj tootil. (Er

cmpfanb es tote eine angenel)mc Söärme im

IRüdien, in ber ßiebc bicfer Jrau eine ?Irt

Su^aufe 3U ^abcn, bas if)n immer roo^lig

aufnel)men toürbe, toenn er oon [einen 3rQ!)rten

unb Siegen 3urü(fe{ie!)rte. 2Bunberfd)ön: bie

^Burgfrau, im ^Turmgimmer ]i^^nh, il)re ©li(fee

bortf)in geroanbt, ido ber traute Sul)le kämpft;

unh mit tDe!)enbem Sd)leier ouf bem ?lltane

[te{)enb, toenn er I)eim?iommt. 3öttli(i)e Se«

rounberung bem Sieger, gärtlic^e Pflege bem
IDertounbeten. (Ein Serj im 9lücfel)alt.

(Es gibt feeinen SJlann, ber bas 3U jeinem

(BIüÄe nid)t braud)te. 5tber, toä!)renb ber

rechte 3Jlann biejes (BIüÄ mit feinem gansen

Sergen htza^lt, wax ffelij aud) f)ierin ber lialte

5lel)mer unb Betrüger.

(Es folgten gtoei 3af)re bes Sieges für i^n

unb [eine jQ^^ben. Sd)tDar3»geIb tourbe gum
ßo[ungsroort bes (BIüÄes aller 3:otaIi[ator*

[ü^tigen, ber gräfli^ l)auartfd)e StaU 3U einem

JJafetor ber Berechnung auf allen größeren

iRennplo^en, ber oertoegene unb, roic [i<^ balb

]^rau5[tellte, eben[o rüÄ[i(i)t5lo[c roie oer-

[d)logcne, \zho6) immer bejonnen korrekt blei«

benbe Gleiter 3U einer 2;urfbeTül)mtl)eit er[ten

^Ranges. Sein ^Regiment f)atte oEe llr[o(^e,

mit Me[cm Offizier aufrieben gu [ein, ber [eine

16*



Uniform in hm ^mnha^mn oon Sieg gu Steg

füf)rtc unb prad)tpoII barin au0[al): ein Silb

feQöancrijti[d)er (Eleganj unb (Entf(i)lo[[enl)eit 3U*

gicid). SBie bcr in (Er3 gegoj|cnc 2BiIIe gum Siege

Jelber \af) er ous, toenn er, ben ^Ii& gerabeaus

gerid)tet, bie ßippen fe[t gef<i)Iof[cn, bie feibene

Uniformmüfec [trajf über ben liur^ ge{d)ornen

Äopf gejpannt, Dom SBaagepIa^ Iang[am in

bie ^d)n ritt, [(i)einbar glei(^mütig, aber f(f)on

je^t bis in bie Jingerjpifeen erfüllt Don einer

gefpannten (Energie, bie, roenn bas 3ci<J)en fiel,

^ferb unb *Heiter 3u[ammen[d)rDei6te gu einem

einl)eitli(i)en animali[d)en Organismus, ber ]nad)U

DoH elementar funktionierte, ©iejer in jebem

anbem 5Jerf)äItni[Je gum 2^h^n grunbroinenloje

SRenfci) ma^te aus fid) unb feinem uferte
einen SBiEensfeompIey, ber in ber Betätigung

ein tDunberooUes Silb re[tIo|cr (Energieentfoltung

bot. 3n biejem ßß^^^ii^ßTi roar feein SIuts=

tropfen, ber nid)t be|eelt toar oon bem un»

bebingten, burd) keinerlei (Erroagung anberer

3lrt beeinträd)tigten SßiHen: 3U fiegen um jebert

^reis. Sinter jebem ^Rennreitcr ji^t ber ^Trainer

allen ßebens im Sattel: ber 2ob, bereit, Jebe

(Belegen!)eit 3U feinem untoiberruflic^en (Binlprud)

gegen bas Qtben gu erf)eben, loenn es [tc^ um
eine Haaresbreite üergaloppiert. Jelij füllte,

aber er ignorierte il)n. (Er ritt mit iobes»

Dera(f)tung, loeil er bie felfenfefte Überzeugung

I)atte, nid)t bloß fe[t im Sattel feines ©aulcs,

fonbcrn aud) bcs ßebens 3U fi^en. ßier ^aiit



er rDirWi(^ bas (Bcfül)l einer ft^cr begnabcten

Souoeränität, t>aB er ft(^ Jonft immer nur oor^

täufd)te. (Er ^atte es nur ^ier, töeit er nur

I)ier lelbftanbig aus angebornen unb burci^

Übung geftctgerten (Baben I)anbelte. (Er ritt,

trieb frembes ßcben mit eignem ßcben an,

übertoanb einen fremben SBillen, inbem er x^n

mit eignem SBiUen erfüllte, - er I)err[(^te unb

[iegte, ha er bas Jaule, ßeere, bei aller Un*

t)erfd)ctmtl)eit jeber fremben Äraft Untertoürftgc

in [i^ bcl)errfd)t unb befiegt ^atU. Se!)err[^t,

befiegt burd) ©rangabe feiner Äraft an eine

n3irWi(^ per[önlid)e ßcijtung. 9er 0)Zenf(^ ber

Mure tDurbe I)ier gum Wann ber 3:at. - 5Iud)

hierbei leitete if)n ^Ipplausbcbürfnis. 5lber

kein 35erftänbiger konnte bas (Eitelheit nennen,

©er SBunfd) na^ ßob, 5lnerkennung, *Hul)m

|tel)t I)inter jeber menfd)li^en Öanblung; felb[t

ber ^eilige i[t oon i^m ni^t frei; er toenbet

Jid) nur an eine I)öl)cre 5lbre[|e unb ift bafür

bereit, bie 5Jera^tung ber Ulnberen bafür auf

jid) 3U ncl)men. 5lber jebe Anerkennung t)at

[d)lie6li(^ irgenbeine löerad)tung gur 5Jolie. ©er
Herrenreiter Jelif 3- ®. rougte tooI)1, bag

mancher feiner frül)eren literarif(^en bekannten

i^n oera^ten toürbe, roeil er feinen *Hul)m in

Ausübung eines „Sportes" fud^te. (Er burfte

mit IRc^t über biefe 55erä^ter Iad)en, oon

benen geroig nur loenige bereit toaren, für i^ren

tRu^m i^r 2then in bie Si^anje ju {(plagen.

(Er tDor, inbem er ritt, um ols Sieger okklamiert



3U tocrben unb in bcn Sportsblättcm an erftcr

StcHc 3U rangieren, nic^t eitler als [te, bie für
Slnerftennung unb IRennung if)rer 2ei[tungen

mä)t roeniger empfängli^ roaren, als er, unb
fd)lie6lic^ [o gut, n)ie er, barauf ausgingen.

2Bas einer mit ganzer Eingabe tut, ift nie eitel

unb bas 2Berk ber (Eitelkeit. (Es f)at [einen

£ot)n in [id), unb bie au&ere 5lnerfiennung bafür
tut einem be[|ercn ^ebürfniffe tätiger 9Jlenfd)en-

natur genug, als ber (Eitelkeit.

%uä) JJelij füt)Ite bas, unb fo empfanb er jefet

eine (Benugtuung, bie [i^ felbft "feinem im übrigen

grunbeitlen 2Be[en too^Ituenbcr unb intenpocr

mitteilte, als [eine [onftigen ^ö^gcfü^Ic.
Das Sö[e toar nur, ba^, je met)r er [ic^

an htn Sieg getDöt)nte, je mel)r [ein *Hu!)m als

IReiter unb ©e[iöer bes erfolgreic^ften 5tenn«

[talles u)ud)s, um [o met)r au^ [ein übriges

SeIb[tberou6t[ein 3unal)m. 3e me!)r er als

^Reiter gepriejen, als oornel)mer, reicher Äaoalier

umbienert tourbe, um [o r)eräd)tli(^er lieg er

bie Unterlippe !)ängen unh bie ßiber [inken,

eine f)oc()mütige 101iBad)tung bie(er Segleit»

er[c^einungen [einer (Erfolge nid)t blog markierenb,

[onbern au^ röirklid) empfinbcnb. Unb bie[e

(Bcringfd)ä^ung fül)rte [lö) ni^t [o [e^r auf bie

(Erkenntnis aurü*, ha^ es nod) l)öf)eren lRul)m

gäbe, als bm eines Siegers im 2Bettrenncn,

rt)ie auf bas (Befül)l: bie[es 2Jolk glaubt, mid)

3U ef)ren, unb [d)nappt bod) blo^ no(^ ein paar
S^aupfennigen meines 2Be[ens, bie x6) foHen la[[c.



3Beit entfernt 3U fü!)Ien, bafe er [ein SBcfent*

Iid)fte5 gab, tnbem er ritt, btibete er jicf) nur

immer me^r ein, ha% bieje Betätigung, biefc

Siege nid)t5 [eien, ots ein Sorjpiel, ein Symbol
feiner eigentli(^en 9Birftfam^eit auf {)ö^eren

(Bebieten. (Er na^m fid) felbft ein gutes 2eU
ber tfreube an [einen (Erfolgen, inbem er |id)

biejen (Einbilbungen f)ingab, fül)lte Jici) in i^nen

aber in ber %at wollet, als er ]i^ je im
(Benu[[e oon ettoas Jelb[tänbig (ErrDorbencm

fü{)Ien konnte.

Sd)on nad) [einer er[ten tRenn[ai[on ^atte er

hm Flamen „Seine Dmpertinena" gum bauernben

2itel inner!)alb ber Herrenreiterkrei[e gewonnen,

in benen, wie in allen Greifen, bte öon IRingern

nac^ öffentli(^em Seifatl gcbilbet werben, Äon«
Äurren^neib, H)lebi[ance unb tatentI^Io[[enc

Intrige üppig gebeif)en. %ud) bie aUsuglänjenbe

Uleu^eit [eines (Brafenwappens würbe in if)ncn

gegen x\)n ausge[pielt, unb ba ^rin5 %]]\s

(Be!)eimnt([e !)ier weniger wirkten als an Ort

unb Stelle ber (Brafung, [o gewann bie ßegenbe

[einer Stanbeser^ö^ung im 0)lunbe ber Herren»

reiter eine 5a[jung, bie für Jelij nid)t be=

[onbers [(J)meid^el{)aft war. Tlan konnte 2Bortc

{)ören, wie „ber gegrafte ,S(^wung*", unb ein

altrei(i)sgräflid)er Ulan, htn JJ^Hf in ber

Siegerli[te obwörts placiert !)atte, h^l)avi])Uit,

bas S(i)war3 in [einen 2Bappenfarben beute

auf hm [(i)war3en Pfeffer unb bas (Belb auf

hm lec, mit weld)en ö^nbelsartikeln bie
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c^ebcm bürgerli(i)en QJlillionen bes ntcgcinagcl*

neuen ©rafen crtoorben tworben [eicn. 3lud)

ble 9fla[e "SdiTctns mu^te toiebcr f)erf)oIten,

3um Qakm %u blenen, an bem ©e|pcWtcrlt(i)=

fteiten aus ber iHüftfeamnter bes ^Intifemitismus

aufge!)ängt rourben.

5eKf prte von aHebem md)ts, aber er

füllte, ha^ er I)ier tüieber bic atnto|pprifd)e

5ä)x6)t üor ftd) l^atte, bic in ber (Barnijon jo

glüdtlid) fd)ncll gum 2ßet<i)en gebrad)t toorbcn

mar. 9o4 gab er [id) :feeine 3Jlü^e, fie ^u

bc|eitigen. (Er fül)Itc [id) fi^er unb ergaben,

obroo!)! es iifn innerlid) ^efttg tourmte, auf

pajfiöcn 2Biber[tanb gu [toßen. (Er fpürte, ba^

ber 9leib bic (Brunbjuppc biefer ungemütli(^en

(Empfinbungen mar unb jagte fic^ ingrimmig

rcjolut: bas befte ift, i^ gebe i^m nod) me^r
9lal)rung; votnn ji^ ber 3lcib überfre||en l)ai,

pla|t er, unb toas jurüÄbleibt ift bie Scfd)amung,

aus ber fi^ bauerl)afte|ter *Re|pcfit cnttoidielt.

5ll5 bas atoeite 3al)r feiner STätigficit als

Serrenreiter 3U (Enbc ging unb es bereits feft«=

ftanb, ha^ bie Summe feiner Siege unb greife

bie aller übrigen biesmal toeit I)intcr \{ä) gurüÄ
Ia||en toürbe, ^aik er bies nod) ni^t oöllig

3tDar, aber beinat)e erreid)t. 5lber er loar

mittlertüeile ftarli blafiert toorben, unb er freute

]\ä) bes S^cfultates nid)t eben [et)r.

- ßangtoeilig. (Eliel^aft.

%\id) [onft befanb er (ic^ in fd)Icd)ter

Stimmung.



(Er t^atk \iä) ausgiebig „amüjicrt" unb mar
nun toieber ju bcr Übcracugung gelangt, ha^

„bieje löSeiber" feinen f)öf)cren SebürfniHett

ni^t genügten, ß^m 2:eU aus CBitelftcit, gum
Xeil in bcr 5Ib[i(^t, [eine minberbemittelten

Konkurrenten gu ärgern, ^atte er \\^ eine

berühmte profcjfionellc S(^ön!)eit als ^Renommier«

geliebte zugelegt, bie unter allen it)ren ^thtn^

bul)Ierinnen am f)od^ftcn im Äur|e \t(mhf toetl

]\6) erlauchte 3IIfeoüengefd)i(^ten an \k Rnilpften.

Sic roar oicl älter als er, fd)ien aber bas

(Be^eimnis ctoiger 3ugenb 3U beji^en, foroeit

ft^ 3ugenb körpcrli^ äußert. (Bef(f)eit unb

bebeutenb, toie ßiane, mar [ic ni^t, ^attc au^
nid)t bercn oorne!)men (T^arafetcr. Sic mar
5Imerikanerin unb prakti[d). S^cmpcromcnt

geigte (ic nur in gcjc^aftli(f)cn tKngcIegcn*

Reiten. 5lbcr fic toar im p^[ten (Brabc

bchoratio. 3Bcnn ]k neben Jfclij im Dogcart

]a%, ein ©ilb moberner (Hegans, mürben bie

ältcjten Serül)mtl)eitcn bcs 3Imü(cmcntß in bcn

cyWupDften IRcnbesoous * Orten bcr inter-

nationalen „2Belt" aufmerhfam. Jeliy, im hell-

grauen (Bci)ro& unb ß^^i^^^r, eine Or^ibec

im Änopflod), bie naturbraunen Qnqil in bcr

ßanb, naf)m ]\ä) neben il)r im Sinne ber[elbcn

(Elegan3 tabellos aus unb burftc ]\6) mit gutem

5uge ber angcnel)men Übcrgeugung l)ingeben,

t>a^ il)n bie ©amenmelt ber grande vie ni(^t

meniger bemunberte, als jcinc Partnerin pon

bcr öerrcnmelt bcmunbert murbc.



<Dics unb anberes, was mc^r bic Scfriebigung

oon Zmhtn anging, bic |i(^ nicht jo öffentlich

probusicrcn liefen, unb toobci tf)n 5!Jli6 ÜJlaub

etgcntli(^ im Stid)c lic^, ba biejer raffiniert

gepflegte angel|ä^jifd)e Körper in ber 3:at mc^r

ein fd)öne5 Objelit ber ©etrad)tung, als bes

(Benuffes 3U fein fc^ien (»a^, lag bas, my
dearlingl"), - alles bies loar für ben

SKoment fe^r reisDoII, unb Jclij töor nic^t

faul, fid) möglid)ft niele rci^üotte tDlomente gu

»erf(i)affen, in b^mn er feiner (Eitelkeit ober

feiner äjoHuft bienen konnte. 5lber, }e mef)r

oon ifjnen er f)inter fid) Ijatttf um fo cnt*

fc^iebener gruben fi^ hh Jtitten um bie 2vpptn

ein, hxt ha künbeten: fiangroeiligl (Bket^aft!

afelif ba^te in ber 3;at red)t oft, roenn er

i^r fern tuar, an feine Burgfrau. So oft er

aber heimkam unb in i^ren Firmen lag, fanb

er regelmäßig, ha^ fie ni^t auf ber Q^t
feiner Sef)nfu(^t fei.

üd) möd)te ein 5aus, fagtc er fid), ein

ftilles, oornel)me5 5eim, in bem eine Jrau
roaltete, eine f^öne öerrin, bie mi^ ni^t blog

liebte, fonbern au6) gan3 begriffe. (Bans ^^'

griffe, toeil id) fie 3ur lÜlittDifferin meines

(Eigentli(^ften mad^en könnte, unb toeil fie fät)ig

toore, biefes (Be^eimnis bur^3ufül)len bis auf

htn (Brunb mit aU feinem (Blanae unb aU

feiner ©unken)eit unb 3^rauer. 91i^t5 he*

friebigt mi(^, nid)t5 füllt mid) aus. 2ßarum?
2BeU i^ innerli^ fo einfam unb o!)nc IRefonnans



bin. %uä) ber Q'ö^tnmtn]ä) Ronn nt^t leben

o^nc SJlittcilung, has ein CB^o finbet. ©ib
mir ein (B6)o, Sä)i^]aU (Bib mir ein (B(f)o!

3ä) brauci)e ein toeibIi(i)e5 ^erg, einen toeib*

Iid)en (Beift, in meinen liefen erfü!)It unb

Derftanben gu toerben. 3d) oer3ef)re mid)

in biejer töbli(i)en (Binjaml^eit, bic ^ur £eere

in mir [eiber roirb. (Ein (E^o ! (Ein liebcnbes,

r>er[te!)enbe5 (Ec^o gib mir, o Sd)i&|at. (Bib

mir ein SBeib!

So Iprad) jein ©etüu^tfein, bas ^alb erkannte,

tüas i{)m fehlte. Sein Unbeujugtes aber, bas ber

©iaiehtift [einer (Einbilbung ni(^t untertoorfen

tDor, erliannte htn 5(JlangeI [einer (Eji[ten3 gang,

©as UnbecDu^te, bos in jebem 2Ren[(i)en

toeife, roos fe!)It, immer ober nur betöu§t toirb

als ein bumpfes (Befül)l ber Unaufrieben^eit,

bas nur bei hm in[tinfetmä(f)tig[ten 9}len[d)en

3U einem SBillen roirb, ber bie Sefef)Ie bes

Unbetoußten a^nt unb ausführt: bic[es bunWc
S^idi[al5rDi[[en im 3nner[ten bes 9Jlen[(^en trieb

Jelij inmitten bes Salbbunliels [einer Un-

3ufrieben!)eit unb (Einbilbung an, bic Silber

unb ©riefe Sertas 3ur Qanb gu nehmen.

©ie ©riefe roaren ni(^t geeignet, il)n 3u t^r

3U brängen. 9er le^te mar, ol)ne irgenbtoic

beutli(^ 3U [ein, fa[t brol)enb. Jjrelij empörte

[id) bagegen in einer ungetoi[[en 5lf)nung von
ettoas ©emütigenbem, ©er^öngnisooHem. 5lber

bie Silber überroanben il)n. Die[e 5Iugen,

toiHenslilar unb burd)bringenb, wie bie Äarls,



aber ]ä)bn unb gc!)cimn{sooIl, burc^leu(^tetcn

tl)n mit einer ftra!)Ienben ßuoerfid)!, erfüHten

i^n mit einer unbebingten (BetDi^l)eit: 5ier ift

bie (Ent[d)eibimg, bies ift bas Qkl Seine

[d)tDanfeenbe IKatlofigfteit voiä) einer feften, ge*

i)obenen Stimmung. ®as Stücfe ^oet in i^m
tDad)te auf, entäünbete fic^ gu f)ingeri[[cnen

S(^u)ärmereien unb fla&ernben SJortlic^tem,

bie er in feinem 5o(^gefüf)le gerne sur JJIamme
eines fd)töungoollen, prä(i)tigen, ^oc^auflobernben

©ebi(^te5 Bereinigt f)äitt.

5ll5 er aber fein „3;agebu^" unb hxt ge=

töattige ^tblerfeber gur §anb genommen })aiie,

fank aU bie ^xa6)t 3u bem toinäigen SBorte»

^öuflein o^ne Sd)tDung unb (Blana gufammen:
iu foHtcft mir burd) btc (Bemad)cr fc^rcitcn!

*Do<^ Jfelif, ber ©i(^ter, toor nid)t ber 3Jlann,

eine r!)i)t^mif^c Offenbarung feines inneren

bes{)alb für gering ju a^ten, roeil fic fi(^ mit

toenigen unb anfci)einenb feunftlofen 2Borten

begnügte. (Er fanb, toie er fie einfam aber

majeftötifd) auf einer großen, fonft leeren Seite

aus e(f)tem Büttenpapier oor fi(^ ]af), bofe es

eine Eoat)rt)aft monumentale unb in i^rer 9Jlonu*

mentalität erfd)öpfenbe Äußerung bes S(i)idifals

felber fei.

Slugerbem fanb er fie aud) „bantesit". QEr

Rannte oom ©i(i)ter ber göttlid)en Äomöbie
3tDar nur bas beliebte ßitat oon ber ßoffnung,

bie bie (Bintretenben brausen laffen foHen, aber

hos ^ofil bes grogen Srtorentiners ift gu



253 <&c

einbru(JisooE, als ha^ m«^t ein iebcs poetifc()e

bcut[d)e ©cmüt genau roillen JoIIte, was es

pd) unter „bantesfe" ooraufteHen f)at.

5lo(^ 3U Iftcincm 5lennen tx)ar Srellj in biejer

5Iufrcgung gereift, vok gu bielem legten bcr

Sai[on, bas in ber großen ^a\)n bei ÖQ^riburg

[tattfinben joHte.

Sein Sieg auf bem „2;erlien" toar ber all-

gemeine 2ip, unb aud) er ^roeifelte [o roenig

haxan, toie an ber (EjaM{)eit bes pi)tl)agoräi[d)en

2el)r|afec5.

2:ro^bem ujagte er es nid)t, bas Ärafeer[(J)e

Öaus Dor bem 5lennen auf3u|ud)en. ^er 5ln-

blidi Bertas f)äüt i^n, jagte er |i(^, um aEe

IRul^c gebrai^t, unb er ooHte oor i^ren klugen

glängenber, als je, [legen.

(Bx |anbte in einem unge!)euren Strauße

bunltclroter 5^o|en Äarten für eine ßoge unb

einen Srief an 33erta, loorin er [ie hat, bas

^Rennen auf aUe ^äUt 3u bejud)en, ha er nur

für jie reite unb Jid) na^ bem ^Rennen mit

xt)x treffen toolle. llntery(f)rieben: „ber ©einer

S(^önf)eit, §ulb unb 5errli(i)lieit Iebenslängli(^

untertänige $enn) Jeliy/'

©erta Der|tanb biefe Unterf^rift DoURommen.

©er rojenlippige (t^erub il)rer (Bebulb toar

in htn legten 3a!)ren mef)r als einmal nal)e

baran gemelen, |i4 in eines ber oier liere aus

ber ^pohalgple 3U oeroanbeln, bic ha „toaren



intoenbig ooE 5lugcn unb l)atten Itelne 9^ut)e %aq
unb 9^ad)t". ?Iber immer toieber l)atte |te l^n

bc[d)iüid)ttgt unb fi<^ gefagt: (Es kommt ber %aq.

3e^t toar er ba. Sie tou^tc es. Unb Die

|cit Äarls Xobe \6^wax^e Stoffe getragen ^atte,

toä^lte !)eute 5um crften SRale ein farbiges

Äleib: türkisblaue, tDei(^e, fließenbe Seibe mit

einem oltgolbenen (Bürtel. QBs roar betont ein«

fo^ unb koftbar 3uglei^ unb folgte ni^t ber

£inic eines 3JlobcbIattes, (onbern i^res 3Be|ens,

bie nun balb ad)tunb3rDan3ig 3a!)re alt geroorbcn

war unb me!)r bie S(i)önt)eit einer ernften

ioi[|enben jungen JJrau, als eines jungen 93^äb^ens

mit obligater Un[d)ulb5f)eiterkeit angenommen
§atte. 2Bas an bie[er Sd)önl)eit als ebenjo be«

äeid^nenb auffiel, tote ber ruhige (Ernft, toar Stolg

unb Seftimmtf)eit. Sie f)atte, ins ©lonbe, 5torb»

beut[d)e übertragen, etroas oon htn 9?ömerinnen

Jeuerba^s.

5lls jie mit htn (Eltern, bie neben x\)x

etwas rü^renb ^omifci)es l)atten (henn 3ere:=

mias [a!) aus roie ein bekümmerter ®adi«

pflaumenmann, unb Sannas ^u^ere lie^ bie

2Ba^I offen, fie für eine ältere SnftitutsDor«

jte^erin ober eine beffere Hebamme gu t)alten),

ma^te |ie beim ßogenpublikum, ©amen roie

Ferren, unter benen nicmanb aus bem Ärakerf(i)en

Greife loar, Senfation, unb spring %]]i, ber gu

Srelijens ßeibroefenßeuge [eines legten iriump!)es

in biejem Ja^re \)ait^ fein rooHen, bemerkte gu

einem Stanbesl^erm in (Barbebukorps^ltniform:



„Jcobal! Jricpldics ©oUblut. tBcrftc^c nur

ieglciterfc^cinungcn ni^^t. Unmöglld) *Probukt

bic|er *Pa[torcnlcnben. Äömgltd)c ^crjon!"

5)or bcm Sinbcrnisrcnncn mit Jeti? auf bcm
ITcrftcn, bas bcn cIou bcs ^lagcs bilbetc, begab

fid) bcr ^rins 3U |cincm |ieggerDof)ntcn Jrcunbc.

(Es fiel i^m |ogleic^ auf, t>a^ g^Kj anbers war
als |on[t: neroös, aufgeregt, ärgerli(^.

„!Ra?!" fragte bcr ^ring, „unsufrieben?

*pa6t beut ierften toas nid^t auf ber Sal)n

ber ^feffer|ä&e? Stel)t bo(^ aus roie immer.

5^lbcr Sie, (Braf! ßappeln ia förmli(^. ßaus

auf ber ßeber?"

Jeliy WQX ärgerlid), Diebe unb ^ntroort \itf)^n

5U müjjen. 5lu(^ feonnte er htn ^rirtäen l)eute

überl)aupt nic^t brau(^en. ©erta allein konnte er

ja präjentieren. 5lber bas übrige Äralier{d)e . .

.

Unangenel)m,

(Er ertoiberte, um für alle ffalle oor3ubauen:

„*Heite ni(^t gerne l)ier. (Entfernte 5Jertoanbt^

((^aft meines ^flegeüaters nötigt mid) sur 5ln-

fprac^e. ßeute, bie mir immer ^utoiber getoejen

jinb. Ü6) ^abt 3l)nen }a mal üon ber frommen

£)fenröl)re tt^alß, bie mir meinen angebornen

^atf)oli3i5mus proteftantifd) f)at oerräu^ern

ujoEen."

((Er f)atte in ber %ai, ha ber ^rin3 katl)oli[(i)

loar, au(^ feine liat^oli[(i)en Steigungen mit ins

treffen gefü!)rt.)

„Saprifti!" rief ber ^rin3 aus. „Qaht

Ofenröl)re leibhaftig gejel)cn! ßat no(!) eine



acDcite auf: S^Knber aus 3Jletf)ufaIcm5 3ugcnb»

jaf)rcn. (Battin gleid)fall5 gönali^ oerräuci)ert.

Unglaubltd)c (Barnltur. ^Ber fabel!)aftc Dome
babci. Offenbar mä)t 3ugc^ör{g. 2nöd)tc

f^ioörcn: älte[tcs Soljtein. SaIm»SaIm bereits

ftnanocr{d)o[Jen.''

SJelif runselte bic Stirnc. (Er [tieg in bcn

Sattel unb ocrabfc^iebete \i6) t)om *Prin3en.

3n bic S(^ranken reitcnb ocrmieb er es,

nad) bcn ßogcn 3U fe^en. 3^1 I^i^cr Aufregung
Sertas tücgcn kam je^t toicber bic alte 2But

auf bic ÄraÄerfd)cn. - 2Bie fatal, ba^ ber

^rinj biefc heihtn bürgerli(i)en Karikaturen

^attc fcl)en mü[[en! (Es loar kompromittierenb,

- oor allem für |patcr. Q3erta toar für htn

^rinjcn natürli<^ enttoertet, roenn es heraus*

kam, bai (ie bic 3^od)ter biejer Mh^n unmög*

liefen S!Kenfcf)en loar. Unb es mu^tc ja t)erau5»

kommen. (Er konnte boä) unmöglich) bcl)aupten,

ba6 auc^ [ic ein angenommenes Äinb biskreter

I)ö(^[ter gerkunft |ei. - Sd)cu6Iid). ©er«

PngnisooII fd)eup4-
3^elij gab \i6) alle 9}lüf)e, biefe me^r als

ftörenben (Bebanken 3U unterbrüdien. Sie

liefen nicf)t ab oon \^m. (Es toar, als burd)=

klammerten [ic jein ganges 2Be|en, als unter»

bänben [ie alle 5lbern [einer (Energie. - Sd)on

ber (Bebanke an Serta f)aitt i^n benommen
in einer Übenoallung, bic if)m bic 9^u^e raubte,

i^n ahUnUe, [einen 2BiEen na^ einem anbercn

Qklt mitülbricren ließ. 5Iber immerl)in: barin



u)ar aud) eintrieb, ^icje S^ö^ÖSOorftcUung

jebod), bie|c5 Silb Dor Icinent inneren 5Iuge:

ber prin3lid)e ^ujar neb^n bem iöludier unb

ber ÜJludierin, bic TOUa Seiner ©urd)Iau(^t

nehen bem ^ratenroöi 3eremiajlens unb bem
berül)mtcn (Blangfeibenen Sannas, — has max
beprimierenb, unb bie ^erfpeJitiDC ba^inter:

ber spring als 9(Jlitroi[jer biejer {(^auernd)en

S(^rDiegeretternld)aft eines ©ourgeoispaarcs üon

nid)t 3u überbietenber (Beu)öl)nlid)feeit, roar ein*

fac^ entfeöUd), — wax oieEeid}! ein 2öink gur

Umkelir, ein (Ein[pru(^ ber leitenben aJläd)tc.

- 5ßlij ^om üöHig aus ber Äontenance. i)er

(Bebanlic an Serta, ber i!)n crl)oben, mit

mäd)ttgen Hoffnungen, ja einer feftigenben

3uoerjid)t in [eine ßu^unft erfüllt ^atte, er[ci)icn

\\)m nun mit fd)recfe!)after ^lö^lid)lieit frag»

roürbig. (Ein ^Ibgrunb ins Üngeroide tat fid)

Dor if)m auf, wo er in biejer legten, innerlid)

aufs angenel)mftc betoegten Q^xt einen fanften

^uf[tieg in Mare 9lul)e unb Sid)ert)eit gefef)en

l)aitt, (Es rig if)n 3U ©erta l)\n, es rife if)n

von Serta roeg. Statt eines ßicles fa!) er

eine <Jrage. — 5^erflud)ter Unlinn! brüHte ber

*Reiter in i()m auf: bas Sanb i[t bas 3icl;

alles anbere kommt je^t nid)t in Setrad)t, unb

er lieg ben Sterken einen ^robegalopp mad)en.

„2Ber auf einen anbeten (Baul [e^t als auf

ben Werken, roirft fein (Belb toeg," bemerfilc

Onhel 2^om, ber ftein 5^enuen oerjäumte, ^u

feiner in ber (El)e mit einem anberen (Bafttoirt

iBierbauTfi, ^vinz Äu&u*. 111. 17



rcd)t üppig geroorbenen 3^od)tcr J^rangisfea, bic

if)rcr|cit5 oon feiigen (Erinnerungen aus ber

3ugenb3eit bur(^tDogt toar, als [ic ben \6)'6ntn

0^]i^kx galoppieren \a^, bem ii)re Jungfern»

fd)aft geopfert gu !)aben fie Reinesroegs bereute.

„S^ön toar's bo(^!" |ann fie Dor fid) f)\n

unb (teHtc bie elfjäl)rige Qemktit Jelicitas,

feura 3ettd)en genannt, auf bic S^ranJie,

bamit [ie i^ren "^a^pa re(i)t genau |el)en konnte.

Onftel 2om aber toinfete unausgeje^t mit

feinem borftigen 39Knbert)ute, bis er es auf

allgemeinen (Einfprud) untertaffcn mußte. (Er

\)atte fünft)unbert ÜJlark auf ben ITerfien gefegt,

unb er Ronnte \\6) bas leiftcn, benn I)eutc früf)

toar 3oI)n bei i^m erfd)ienen unb I)attc bas

ßalsbanb aus Opalen ^urüdigePiauft, roobci

3ot)n taujenb, er aber oiertaufenb HJlarft oer*'

bient I)atte, nid)t gered)net ben f(i)önen Sdjnitt

bei ber (Enterbung bes 5ä)m\i6ks.

- SoI(^e Qdt^n kommen m6)t roieber!

t)aä)tt ftd) Onfeel 5lom, ber es bem ßr)rifd)en

Äükenfalat 3U öerbankcn l)aik, ba% er je^t

ftein IBubilier mel)r toar, Jonbern Jid) Hotelier

nennen burfte.

„^onnertüetter, iel)t h^t 5Ias ins S^ug!"

rief er aus, als bas Jelb gcftartct I)ottc unb

ber ITerfee [id) fofort in rajcnber Jflu^t on bic

Spifec fe^te.

„(Er ^at's fd)on! (Er l)at's!" rief er nac^ ber

crften IRunbc, als ber 3:erhe, alles übrige tocit

l^inter ]i6) Ia[[enb, üorübcrbrauftc.



„Qa\tz \^\c\)n, (J^änjc!" fd)rie er bema!)c,

„()a|tc ie[cl)n, toic er über hm 2Ba|[crjraben

u)cg is? 3cf[ogen is er! geflogen! QatV ic^

bod) bloß nen braunen iejefet ! 53tel feommt ja

nid) 'raus, aber 'n btsken is oo(^ roat."

9a, oIs bas 5elb hen 5Iugen ber Sattelpla^«

be(u^er ent{ci)rDunben roar, crf)ob \\d) auf ber

Tribüne ein (Bemurmel.

„5Bas is 'n los?" grunjte Onkel 3:om unb

bref)te |id) um. (Br (al), t>a^ bas 3:ribünen»

publicum erregt nad) einer be[timmten 0^id)tung

^in ge[tifeulierte unb bie ßogenin!)aber ]iä)

jämtlic^ erf)oben, unb es fiel i^m auf, ba^

eine ©ame in Slau eilig bie 2:reppe ^inablief.

Unb nun kam aud) bie ^unbe {d)on beim

Sattelpla^ an: ber 3:erke loar !)inter ber Stein«

mauer 3ujammengebrod)en, ^ferb unb 9leiter

lagen toie in einem Knäuel. 9ie S^oujenbe,

bie auf htn Jaüoriten geje^t !)atten, roaren

fion[terniert, niebergefd)Iagcn, roütcnb, empört,

aber il)xe ausrufe, il)r (Bemurmel ging in einem

merhtoürbigcn, l)alb oer^altenen 51aufd)cn unter,

bas bie mm Derboppeltc Spannung ber SOilcnge

3um ^usbrudie brauste, bie, gu neuen ßoff«

nungcn erregt, mit neuen (rf)ancenabrDägungen

bef^äfttgt, bereits feein 3ntere[ie met)r für bzn

ojfenbar enbgültig erlebigten SJaöoriten l)attc.

So bie ^Jtenge, aber ni(^t Serta.

„3ft er tot?" toar il)r einsiger, ftarrer

(Bebanfee. (Er brüdite - nid)t gang ben 2Bun[d)

aus, t>a\i er es roäre. Unb je mel)r unb mel)r



überra[d)tc [ie bic (Empfinbung, ba^ fic [einen

3:0b ntc^t tDÜn[d)te, ha^ \k i\)n - lebenb i^ren

^änhtn überantu)ortet jel)ett tüoUte. 9to hasl
9^ur ber 2Bimfc^ na(^ einer 9)lögli<f)keit bcr

^Rac^e? lRid)t au(^ etröas roie . . .?

3I)rer Ratten, garten IRatur toar ein StoS

oerie^t röorben, ber [ie oerroirrte. 3n if)rer

(Bnt[eötl)eit toar S(^re&, 3'i^eube, Sangen,

2BoUu[t, (Brauen \mh ein bö[e5 (Befühl ber

Genugtuung. 3{)re Ungeroi^^eit brangte [ie toie

3U bem ßebenben, [0 3U bem SToten. Sie

l)ätte quer über bie ^ofyx rennen mögen, nur

um 3u u)i[[en, rooran [ie toar.

5lber [d)on, töie [ie am JJi^Be ber S^rcppe

angelangt toar, I)atte [ie [id) toicber.

©er ^rin3, ber l^inter i^r f)er eittc, [teilte

[id) ftur3 Dor unb geleitete [ie 3um ßi^nmer ber

Ü^ennleitung, il)r [d)neE[te 91a(^ri(I)t Der[pre(^enb.

Sie crroartete if)n mit aufeinanbergebi[[enen

£ippen. 2Benn ber ^rin5 in \>tn ©ar[tellungen

ber antiken OJlt)tl)oIogie beroanbert geu)e[en

loäre, roürbe er einen mebu[enf)aften *i\xq in

tl)rem ^usbruÄe erkannt I)aben, als [ie bas

(Be[id)t [tumm fragenb 3U i^m erl)ob.

(Er oerkünbete: „?lid)t5 Don Scbeutung.

Äleine (Bcl)irner[(i)ütterung. 2Benigkeit ge*

bro(f)en. SetDußtlos. 5lber kaum gefäl)rli(i).

©er 3:erke leiber fertig. Sd)on ^ugel. Sd)abe

um (Baul. 2Bal)rc5 Unglück. Unbegreiflich.

3Bic bas gan3e ^tnmn. (Braf sum er[ten

5CRaIe nic^t auf geu)ol)nter 5öl)e. S^rofebem



tocitaus crjtcr Sieger ber Saijon. Smmcrf)in:

|cl)r f(f)abc für Stall. Werfte unerfcpcf)."

©crta lächelte unb bat bcn^rtn^en, bcmCBrafeu

3U Jagen, ha^ \k glü(feltd) tein rocrbc, als (Brftc

cttoas (Butcs üOtt |etnem ßuftanbe 5U crfa!)rcn.

- 2Bcnn bic m(^t lRa[Jc ^ot, ha6^tt ]x6)

ber ?rin3, ^aW \ä) anä) feeinc. - (Er ^attc

bantit bie ^ö^ftc 5tncrRennung in [ic^ probujiert,

ber er fäl)ig voax.

^06) om felben 5lbenb erfd)icn 3oI)n bei

Arabers unb gab einen Srief unb ein ^akzt

ob. !Der Srief lautete Jo:

„3Jleinc tcuerftc ©erta!

%xo^ fürd)terIid)cnS(i)äbeIn)ef)5 unb (onftiger

Sd)nter3en meinen (Brug unb has 5Jer|pred)en,

t>a^ iä) morgen früf) fiomme. ?lls Vorboten

j^iÄ' id) ©ir bas, roas ©ein (Eigentum i[t Jeit

einer Stunbe, bie ic^ als bie [(^önfte meines

ßebens immer üerel)rt f)abe. 3eber biejer

Opale i[t ein Sd)tDur untoanbelbar treu er-

gebener 5lnge!)örigftcit

^Deines

genr^ (Jelij."

,,2Bas tuar henn bas für eine Stunbe?"

fragte Sanna. „(Ex ^at bir bieje wunberDoHc

k^ttt ge|d)enRt unb bod) nid)t gegeben?"

„2BeiI i(^ [ie nid)t genommen ^abe," ant-

wortete ©erta.

„5lber je^t? ..." fragte Sanna etroas angftn(^.

- »rjeöt gel)ört fic mir."



^ic glüdilid)c UKuttcr [(^lo^ bic 2o(^tcr in bic

5lrme uiib loeinte 5Iränen ber JJreube.

©ertas 5Iugcn aber Ieud)teten.

5Il5 am näd)[tcn ©ornüttagc ber unmanbclbar

treu (Ergebene cr[c!)ien, h^n linUen ^rm in ber

Binbc unb ein gang Wein bi6d)en !)in?icnb

(gerabe fo oiel, ha^ es interejfant, aber md)t

imä[tl)cti[d) rüirJitc), trug 55erta bie Opale 3U

bem türWsblauen bleibe.

5elijr litt nod) an einem bumpfen Äopf|(^mer3,

ber [eine Stimmung ftark !)erabbriidite; als er

aber Scrta oor [ic^ faf), überwallte il)n ein

großes (Befül)l, unb er legte [einen rediten 5lrm

um [ie unb küßte [ie auf htn ÜJlunb.

Sanna [d)lu(^3tc auf, unb 3eremia5 konnte

es nid)t unterla[[en, 3U [agen: „(Bott [cgne

cud)!"

Seibes, bos Sd)lu^3cn unb ber ^rautoater*

(prud), toar bem Brautpaare I)er3l)aft guroibcr,

unb !Berta ]ovoo^l roie 3relij be[d)lo[[en, fürber^

l)tn keinen Einlaß mel)r 3u (Befüf)l5au5brüc^en

3U geben.

Sanna roäre je^t gern ein bißd^en über»

fd)tDängli^ gcujorben, unb aud) 3eremias füf)lte

bas ^Bebürfnis, eine kleine 5ln[prad)c über htn

crfreuli^cn (Begen[tanb 3u !)alten, ber bie[es

8u[ammen[ein naö^ [einer IKReinung 3u etuias

S^eierli^em ge[toltete unb gemein[ame innere

(Einkel)r 3ur ^flid)t mad)te, aber Berta lenkte

bas ©e[pra^ [ofort auf ha^ 9^enncn, unb

5elij ging l)urtig barauf ein.



(Er fd)Ubcrtc bcn öcrgang in gef(i)tc^ter ßu*

rtd)tung auf Serta, inbem er erhiärtc, i^r

blaues Äleib ^ah^ ouf i^n geioirftt roie jene

©Icnbjpicgel bei hm antiken 2Bagenrennen, mit

t>znm bic (Begner [id) bemühten, bie (Be[panne

ber feinblid)en Partei in QJertDirrung ^u bringen.

„3d) |al) nur bi(^. ^u I)aft mid) gcbicnbct.

3toar ni(^t aus 5einbf(f)aft, aber mit ettoas

SJläc^tigerem: mit beiner Sd)önl^eit. Unh wznn
i^ bas (Beni* gebrod)en ^ätte: es roäre ein

5crrlid)er 3^ob geroejen. ^bcr mein S^iÄfal
röin, ia^ \6) nic^t in beiner Si^ön^cit [terbc,

lonbern für beinc Sd)önl)eit lebe. 9lur ber

arme 2erlte mugtc haxan glauben. 3<^ ^abc

beiner Sd)ön^eit bas ebel[te ^ferb bes Äonti=

nents geopfert unb bamit meine £aufbaf)n als

Serrenreiter, ^mn bies ift mir klar: ©a id)

nid)t Dor bir Jiegen JoHte, |oll iä) überl^aupt

nic^t mc^r jiegen. ÜJlir roinken je^t ^öl)erc

(El)rcnkrän5e, fd)önerc QkU. 9Jlit bir ocreint

toiH xä) il)ncn na^ftreben,"

Sanna unb 3erimias toaren cntjüÄt. ^erta

lä^elte bloß,

SJclij fc^log [eine \d)'6m 9^ebe: „3fc^ mar glück»

li^ im Sattel unb [iegte, bis mi(^ bas ßid)t

bcincr Sd)önl)eit in t>zn Staub roarf."

„^Bic ^aulum bas fiid)t Dom $immel na^c

bei Damaskus, ^lpo[telge[d)i(i)te 9. .Kapitel,

2)ers brei," toarf 3eremias ein.

- »3a, es toar mein Damaskus, unb toic

Saulus bamals ^um ^aulus rourbe, [o will



i^ aus bem glüditid)en Sieger 5clty, jefet Scnri)

JJelij, ber tDonneDoIl Sejiegtc toerben, Senr^

für h\ä), toie frü!)cr, JJeKf nur für btc, bcncn

id) äugerlt^ artge!)öre."

— 2Ba5 für ein guter, lieber, cbler SJlcnfd)!

ba(i)te fid) Sanna.
— 2Bie !)ot fid) bicje Seele im J^uer bcr

(Erkenntnis geläutert! meinte Jeremies bei fid).

— (Er i[t unb bleibt ber Slarr feiner (Eitel*

feeit, feonftotierte ru!)ig unb befriebigt ^etto.

2Bobei {ie Jo l^olbjelig Iäd)elte, bog Qtrxxv)

3rclif aufs ftd)erfte unb angene!)m[te baron

übcrgcugt rourbc, if)r innig imponiert 3U ^abcn.

*<l«=SB|J^«ag5^=s^



5lm pusltd^cn ^erbc

S»esJSiq^^8ig^:=9«^

(Erjtcs StüÄ: ^eWemmcnbcr 5luftaW

(B!)c Senn) Sr^Iij 5ur So<i)3eit nad) Hamburg
reifen feonntc, f)aüe er Boje Prüfungen in ber

95lu[d)el 3U über[te^en.

^a er bic bcftimmtc (Entpfinbung f)atte, t>a%

bte (Bräfin f(i)tx)ierig werben unb i^nt eine

heftige Sgenc machen u)irbe, toenn fie oon

feiner 3lb[id)t, 3U I)eiraten, erfuf)r, ^aüt er

eine öffentlid)e ©crlobungsan^cige ücrmicben,

glei(^3eitig aber einen |eE)r frü!)en öo^geits»

termin feftgeje^t, um bas Unr)ermeiblid)e fo

fd)nell als mögli(^ f)inter fid) gu !)aben. iUlittler*

toeile 'kam er feinen ^fli<^tcn als Juffuff mit ber

befonberen Seflifjenf)eit bes f(i)Ied)ten (BetDiffcns

nad) unb liefe fid) nic^t bas minbefte anmcriien.

i>\t a{)nungsIofc ßetmi fd)rDamm in taufenb

5Bonnen, unb, als ^ring 5ltfi es fid) nid)t

^atte oerfeneifen können, von ber fd)önen 5am=
burgerin in ©lau 3u er3ä!)len, bie für hen

geftürjten (Brafcn ein fo lebliaftes Ontereffc on



bcn log gelegt ^attc, gab |ic bic ßegenben,

bie fi(^ [ofort baran geknüpft f)Qtten, im ÜJlufc^cI=

bette Iad)enb roieber unb memtc: „Sie^|t bu
nun, t>a^ iä) nii^t eiferjü(^tig bin? 3d) f)abc

bir beinc |(i)one amerihanijd)c ^uppe gegönnt

unh gönne bir aud) beine t)immelblaue §am»
burgerin, obtDo!)l bic oiellei^t gefäf)rlid)er i[t,

toeil [ie offenbar etroas (BefüI)I für bid) ^at
5lber eine rDirMid)e (Befa^r kann id) in ott

tiefen 5Be|en ni(^t erblii^en, bic bIof3 für bic

liebe (Eitelhcit ober ha5 obligate 5Imü|cment

ber öerren ber Sd)öpfung ha finb. 3t)r f)abt

nun mal eure nid)t gan5 ftubenrcinen lRe[eroat»

red)te, il^r großen Sultane. Sloß Bürger»

roeibdjen liönnen pd) barüber nic^t I)inrDeg[eöen.

2Bir ^riftohratinnen l^ah^n bic ^ulbjamfeeit im
Slut üon toegen ber Dielen ßiebesroilberer unter

unjeren tBorfaf)ren. üä) möd)tc gar nid)t, ha^
mein türfei[d)er 3uf[uff ein beutfd)er JoI^P^
B?äre, ber irgenbeiner gc[d)min&ten ^otip^ar

bas ÜJlänteld)cn 3urüdilieJ5c unb mit roten

Äeuf^^eit5bädid)cn baoonliefe. (Es bereitet mir

[ogar eine 5Irt Genugtuung, ju u)i[[en, ha^ bu
kein ^uÄmäuJer bi[t unb, cor aKem, ha^ bu
mid) in meinem Selbftgefül)lc ni(^t crnicbrigft

burd) bic 5Bal)l Don (Belegenl)eitsbamen aus
bem ©ur^fd)nitt. ^c mel)r id) f)öre, toic über

olle 9[Ragen fd)ön unb elegant bic ßiebeskünft«

lerinnen beines Umgangs |inb, um |o me^r er«

Renne id) bic §öl)c bes Oranges, hm id) ein«

nel)mc. ©u f)ulbig[t mir burc^ beinen (Befd)ma*,
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unb id) töürbc mic^ biejer §ulbigung untoürbig

crtDci[en, XDcnn ic^ }o gejd)maÄIo5 toärc, auf

©ie lä-bas eiferjüd}tig 3U [ein."

5ll5 aber, xooxan ber gIü(feUd)c Bräutigam

gar nid^t gcbad)t ^atte, bas gefe^lid) Dor»

gcfd)rtebene ^lufgebot im IRegterungsbotcn er=

(d)tencn voax, önbcrtc [id) bie 2:onart ber bulb=

jamcn 5lri[toftraiin mit einer $eftig]fteit, bic

alle jeinc Sefürd)tungcn toeit fjxnkx |ld) licB.

©ie (Bräfin erf(^ien in Qamhuä)zn, obtool)!

ni^t 9JTu|d)eItag lüar, toartete bie UJlelbung

burd) ^ol)n kaum ab unb trat bem er{d)roÄenen

5ßnri) JJe^U'f ^^1^ eben mit ber Orbnung aller

an \f)n gend)tcten Briefe 53erta5 befc^äftigt roor

unb bas le^te Silb ber 3u!iünftigGn (Bräfin §auart

mitten 3U)i[^en biefen cor [i(^ liegen I)attc, bid)t

unter t>k klugen, 30g hm IHegierungsboten aus
il)rem 2:äfd)(^en unh fagte: „3f[t bas tDal)r?"

^enrg ^d[]c toarf med)aniid) einen MÄ auf

bas Blatt, las [einen unb Hertas Flamen unb
- Iäd)eltc.

(Es toar aber ein ocrserrtes ßäd)eln, ein

£ä(^eln loibcr SBiUen, tüie es mand)c Äinber

ange[id)t5 ber 5^utc 3eigen; ber le^tc 5Jer[u(^

einer *8itte unb \d)on ber Übergang 3U einem

abrDeI)renben ober trofeigcn S(^rei.

5fn (Ernas 5lugen roar es eine I)ö^ni[d)c

(Brima[[e.

Sie lie^ i^n ni(^t 3U 2Borte kommen unb [agtc,

[d)einbar rul)ig, aber mit einem 3^one ttef[ter

(Empörung, ^erad)tung, ©ro!)ung: „ßügncr!"



^cr erftc Sd)Iag toor gefallen; Qenxx) Jcitj

Iäd)elte nid)t nte^r; er trotte.

„Was fäHt bir ein!" jagte er leife; „id) ^aht

bir nie ücrfproc^en, n\ä)t 3U heiraten."

*Dic (Bräfin Iad)te Rur3 auf: „SBiUft bu mi(^

nid)t üielleid)! aud) barauf aufmcrkjom ma^^n,
ha^ tDtr Itein Q:!)epaar finb, ba^ nichts Sd)rift*

Iid)C5 5tDifd)cn uns cjtfticrt, bag bu fteine

,^flt(i)ten Dor 6ott unb ber 2BeIt* gegen mic^

I)aft? 5)a6 bu im aied)te, bog bu frei bift?

9a6 eine üerl)ciratete 5rau, bie beincttocgen

bie (E{)c gebrochen f)at, Reinen 5lnfpru<i) auf
IRiliÄp^t \)at? ^a% fie fro^ Jein muß, wenn
hvi Dielleii^t künftig fo liebensujürbig [ein m\U]t,

(BIeid)e5 mit ©leid)em 3U Dergcitcn unb einmal

beinerjeits bie (El)e mit x^t gu bred)en?'*

Senrp Sreliy ^atte in ber 3^at berartiges

Jagen tooHen, unb er uju^te nun, ha er btes

ni(i)t [agen burfte, gar ni^ts 3U fagen.

(Er [pielte neroös mit htn ©riefen Hertas

unb toarf einige von i^nen auf has ©ilb, um
es 3u t)erbe(Äen.

?Iber ber (Bräfin entging bie[er 35erjuc^ nidit.

Sie ergriff bas Silb, toarf einen ^agoollen

©Ii& barauf unb jagte bös unb vtvaä)ilxd):

„*Das ift at|o bas I)immelblauc Jräulein Äraker

aus ber Hamburger 55eru)anbt{(i)aft, bas an
ber (Brafung teilnet)men [oH."

9a5 toar ber 3tDcite S(^lag, unb ber traf

anbers als bas SBort ßügner.

Öenro 5^% ipurbc bloß oor 3But; {eine



3ä^nc fd)Iugen aufcinanber; er tnai^tc einen

Stritt auf bic (Bröfin 5U, riß if)r bas Silb

aus bcn Sänben unb Wrfd)tc: „©u gel)|t ^u

weit, üd) rate bir, in biefcm ilone ni^t
mit mir 3U rebcn. 5li(i)t in bicjem ITonc!

Son[t, - was bu u)ill[t."

5)ie legten 2öortc toaren nii^t oerä^tlid)

gemeint, aber [ic Wangen [0, unb (Erna ^örte

aus i^nen überbies ein SBort I)erau5: S^Iu^!

(Ein Sittern lief über i^ren gangen Körper.

Sie mu^te ]i^ mit h^n QHihaUkn Q'dxiben auf

han %\\d) [tilgen, um nid)t oornüber ju fallen.

(Es iDurbe it)r rot oor ben ge[d)lofjcnen klugen,

bann |d)U)ar3. ^Is jie bie ^ugen öffnete,

[tarrte Qa^ unb ^Jeräioeiflung htn noä) immer

im 3:ief[ten SBütenben, 3U jebem trofeigcn

2Biber[cf)Iag eben no^ (Ent[d)Iof|enen, nun aber

Dor ber ma5feen!)aften Starre biejes feinbjelig

yd^mer3lid)en ^usbru&s t)eftig (Er{d)re(iienben an.

(Er flü[terte, fajt bettelnb: „Serul)ige h\6)

hod). 9limm ni(i)t fo \d)wtx, was ^lotroenbig«

keit mi^ gu tun sroingt unb roas burd)au5

liein (Brunb 3ur5einbjd)aft 3tDi[ci)en uns i[t.

(Erf)atte mir beine 5reunb[^aft, ol)ne bie id)

nic^t leben kann. lBef)aIte m\ö) in b einem
Sergen, toie id; bid) in meinem bet)alte." (Er

reid)te it)r bie Qanb I)in. Sie ftarrte barauf,

toie ouf eine unbegreifliche frembe (Erfd)einung.

9ie [teile 5^^^^ 3tDi[d)en il)ren Srauen rourbe

nod) tiefer. (Btwas O^atlojes, Srres kam in

if)rcn !8liÄ. ®ann [d)üttelte fie langfam hm



Äopf unb fagtc: „5d) Rann nid)! neben einer

onberen in beinern öergen fein, ©u ^a]t nur bie

2Ba!)l 3tüi[d)en i^r unb mir. Überleg' bir's."

„5lber id) barf ja nid)t me^r surüdi!" rief

Senri) Jelij gequält unb trofeig gugleid) aus.

„%n bir ift's, gu überlegen, ob es oerftänbig

unb in unferm gemeinfamen 3fnterej|e ijt, [id)

gegen etwas Unabroenbbares feinbjelig auf3U«

Ief)nen."

- „(Etoas Hnabtoenbbares."

(Erna niditc langjam mit bem Äopfe unb fu!)r

[i^ mit bem ^Men i^rer rDei5be!)anbyd)ul)ten

Ü^ed)ten über bie Stirn.

„(Es i[t gut/ fu!)r fie mübe fort. „D(^

get)c. 2Benn bie (Bräfin §auart t)icr cin=

gegogen fein toirb, f)ör[t bu toieber Don mir."

- Sic üermieb es, i!)n an3ufe!)en, blidite leer

über \>cn %\\6) loeg unb flüfterte: „(Es toirb

in ber %at cerftänbig unb {ebenfalls in meinem
3ntcre[[c fein, bog iä) nid)t unter benen fel)tc,

hk bas junge ^aar 3ur 5od)3eit befdjenken.

5)enn es toürbc auffallen, roenn id) aöein es

unterließe, mid) mit einer (Babe einsufteüen.

Unb loir l)ahtn ja bi5t)er alles SluffaÜen fo

fd)ön oermieben."

Sie breite fi(^ um unb ging langfam

hinaus.

„(Bmal" rief 5enrr) ffelif il)r fd)mer3nd) nad).

w^ö, ja!" Mang's unter ber 2;ür 3urüd;.

Öenri) 5elij tou^tc nid)t, als toas er fid)

bicfc feltfamc boppelte 5Iffirmation auslegen



foHte. (Er füllte n\d)tf roel(I)C5 ÜJIag von
5Jerncinung barin lag. (Er fpürte nur, ba^
cttoas (Enbgültigcs ousge[prod)en roar.

Unh bas toar xJ)m im (Brunbe nid)t un»

angenc!)m.

-- SoJßi (Ef)efrauen, meinte er bei fid),

roärc bcs (Buten am Cnbe bod) gu riel. -
Unb: (Einmal mußte bie Sa(^e bod) it)r (Bnht

nel)men. - Unb: |ie tut mir ja leib, aber

fd)lie6lid) ftommt [ie [o fd)nellcr unb be[Ier

brüber roeg, als toenn toir uns langjam I)ältert

auseinanberlöjen müj|en. - Unb: 2Benn fic

3ur tRuf)e gekommen fein toirb, roirb (ie ein«

[e^en, ha^ iä) mid) burd)aus rüdifit^tsooH be*

nommen I)abe. - Unb: Unangenef)m toar bie

Saenc geu)i6, loie jebc ^Imputation, aber id)

ftonnte mir Reinen befjeren 5Ib[d)Iu6 tDün[d)en.

©amtt toar bie Sad)e für i^n erlebigt, unb
er pergag hm legten Sejud) ßclmis balb

über hm fielen Sejorgungen, bie iF)m je^t

oblagen.

%n ettoas anberes, bas er längft cerge||en

l^atte, erinnerte i!)n ein ©rief, ber hurj naä)

ber 5Jcröjfentlid)ung bes ^lufgebotes bei i{)m

eintraf unb folgenben SBortlaut })attt:

„^än lieber ßenr^!

©ein 2^bm unb *Dein (BIü& J)cd mä)
überani)in begleitet, obglei^ id) nur Jeltcn

in ©einer 9lä§e getoejen bin (bod) l)abt \ä)

©i^ jtDeimal [iegen fel)en, mein geliebter



Äojali: einmal in Sabcn*Saben, einmal in

(Earl6f)or[t), unb |o toeiß id) benn aud), was
am 15. i)e3embcr in ^cimburg gcfd)el)cn

toirb. 3d) löu^te es fd)on, als id) i>cinc

9Zennung für bas le^tc ii^nnen las. (Einen

aJlomcnt xx>ax i^ unfd)lü[[tg, ob id) nic^t

I)inrei{en unb ^iä) abl)alten JoHte, bas Qans
aufäuju^en, in bem id) ^16) jum er[ten *IRale

aufgcjud)t l)abe. 3(3^ f)abe es unterlafjen,

toeil iä) mir [agte: er toi II bicje ©efal)r bc*

[tel)en, al|o joU er [ic ^aben. ©er 9Jlänner

Spielgeug \\t bic ©efa^r. (But, bafe er ein

aJlann l[t. Unb: mit biefcr (Befal)r mu^
er fid) auseinanbcrje^en. (Es ift beflcr, (ie

lauert if)m nic^t »on ferne auf. (Er toirb

jic in ber 5läf)c [id)erer ernennen, unb er

u)irb [ie bann el)er befeitigen können. — ©u
fiel)|t, id) benke übe. bie Sad)e um keinen

Statten bcfler als früher, ber glü&lid)C

Sräutigam roirb je^t anbers barüber benken.

©as i[t [ein 53räutigam5re^t. 5Xber bie

*Pflid)t bes (El)emanns toirb (ein, gut auf3u*

}^a]\^n unb nid)t um bie (Befal)r l)erum,

[onbern il)r gerabe ins ^ntli^ 3U [el)en, -
toie immer es ]i^ aud) maskieren möge. -
©a ein öcrliebter DJlann aber 3u[tänbe Don

35Iinbl)eit 3U l)aben pflegt, hQ\t^l)^ id) barauf,

ba6 bie 3roci rDa(^en unb [d)arfen klugen bei

il)m (inb, bie id) 3U SBä^tern über [ein (Blü(k

be[tellt f)aht. 9Jleine [d)ioar3e Wienerin roirb,

(0 [d)roer es mir unb il)r fällt, [id) von mir



trennen, um ju ©ir 3U kommest. öinterla[jc

5lntDei|ungen, ha'j^ |te au^ roäljrenb 2)einer

3lbu)c[enl)elt in ©ein Saus aufgenommen

iDirb. 3^ braud^c ©ir nic^t ^u [agen, ha^

<Detnc JJrau nie erfal)ren barf, Don u)em (ie

gekommen ift, unb baB [ie |id) nur taub unb

blöbc [teilt, ßala toirb [id) nie oerraten,

unb bie künftige ©räfin ÖQuart loirb Balb

barauf [d)U)ören, ha% [ie in il)r eine [d)rDar3c

<PerIe bejifet. (Es gibt nid)ts UJer[d)lagenercs,

$eimtüdti[d)ere6, ©raujamcres gegenüber

jebermann, mid) unb nun ^id) ausgenommen,

als bie[e meine ,bunkle S^rDe[ter'. ßaß
bie[en 9lamen als eine 2Bal)rl)eit unb Sidier»

l)eit in ^\6) bringen. 36) bin hei ©ir,

wenn ßala bei ©ir i[t. 3n ^er[on aber

roerbe i^ an ©einer Seite [ein, [obalb es

not i[t, [obalb bie (Ent[d)eibung fäUt, bur^
bie bie (Befal)r enbgültig be[eitigt ujerben

toirb. - 3n3U)i[d)en, mein teurer, teuer[ter

Öenrr), genieße, roas an il)r 3U genießen i[t.

©afe ©u nid^t bas finben roir[t, roas man
ßiebc nennt, toirb ©ir balb aufgel)en. ©ie[er

3Jlangel loirb ©id) n\6)t brü&en. ©u ge^ör[t

nid^t 3U hemn, bie bie[es (Befül)l, bas eine,

t)ielleid)t, \d)bm (Einbilbung, aber nur für bie

Sdjroad^en im fflei[d)e, i[t, braud)en, um
glüÄlid) 3U [ein. ßag bie[e (Einbilbung

immerl)in guroeilen in ©ir lebenbig roerben.

Sie gibt hzn ©ingen bes (Benu[[es golbigc

ffarbenränber unb einen [(^önen, [atten. tiefen

iBierboum, tpdua KuÄutfe. III. 18



iointcrgtunb. 5Iber nicl)r als eine 'Sata

ajlorgana bes (Befugtes ift [ie mä)t, -
tDenigftcns ni(i)t für ©einesgleidjen. Saturn:

I)änge ©ein §cr3 nid)t an bic[c JJarben»

jptelc unb bebende, ba§ fie [o roenig etvoas

^Reelles [inb, toie bas Silb in einem Spiegel,

©u ober unb bie SßoHuft bes gebenben

9Iel)mer5, ber aber aud) im (Beben 3lel)mer

ift, finb etroas lebcnbig 2BirMi(i)e5. -
©laube mir, mein innig ©eliebter, hm \^
mit einer £iebe umfa[[e, bie mit jener ^ata
SJlorgana nid)t5 gu tun l)at, htnn es ift

jene cinaige, aus hm Sinnen liommenbe unb
bod) unfinnlid^c ßiebe, bie lebenbige SBirli*

lidjkeit ift, - glaube es mir: ©u bift nur

einer ßiebe fäl)ig, unb bas ift bie ßiebc

3U ©ir, 3U ©einem Sd)i(fefal unb bamit, id)

!)offe es, gu mir. ©ie golbfarbigcn 5länber

rocrben an hm ©ingen bes ©enuffes, hm
©u je^t erfel)nft unb balb genießen loirft,

nid)t lange üorl)alten. ßag ©i^ bas md)t

kümmern unb fei m6)t enttäufd)t. (Es liegt [o

in ©einer 9latur, bie bafür nur um |o inten»

fiüer u)irkli^ genießen barf. Unb es liegt in

biefem ^aUt anÖ) baran, ha^ ©eine Partnerin

barin genau u)ie ©u angelegt ift, toenn aud)

auf anberer (Brunblage. 5lun, ber lag
kommt balb, too ©u hen Urtejt il)rcr

(Empfinbungen aus il)ren 5Iugen unb — Qanh^

lungen lefen toirft. ©en Kommentar basu

roirb ©ir meine bunWc Sd)tDcfter liefern.



3d) (d)lic6e Did), mein cin3ig (Beliebter,

in bic ilrmc unb feüfte T)i(^ auf 10lunb unb

Stirn.

©eine Jreunbin

von (Brunb aus unb in alle (Emiglteit/

2Benn auf bem (Bruube [einer Seele no^
ein 9^e[t bcr *8efeIommenf)eit wax von ber S3ene

mit (Erna ^er (benn 5}erge[[en ift nod) nid)t

53ertilgen), unb wtnn auä) [on[t nod) mand)erlei

im[id)er ^tufbrängenbes, 55erbunhelTibe5, Sc=

brüdicnbes jcinc Sräutigam5gefül)Ic gumeilen

i]ooIhenfd)attenl)aft Derbü[terte, - bie[er Brief

erfüllte i^n mit einer roarmen 3ut)er[id)t ooHer

(Bemi6!)eit unb Selbftgefü!)!.

©er BeMemmenbc 5luftalit gur Ouoertürc

ber großen Oper feiner if)c (röie er fic \i6)

DorfteEte) roar oerWungen: von l)unbert (Beigen

jäufeltc bie 10lelobie eines Iei[en I)ei§en Süb=

iDinbes über bem Oseangemurmel bes ganzen

Ord^efters brängenber, treibenber, fd)U)eIIenber,

XDogenber, aus roimmelnben 3;iefen aufujärts

rQufd)cnber Ieibenfd)aftli(^er Segierbe auf.

ßtoeites Stücfi: Sinfonia erotica

Sonna unb Jeremias I)atten (id) unter ber

go^jeit ber „ilinbcr" ein inniges äramilienfeft

unter 3w3iß^^i"9 einiger *paftoren oorgefteUt,

mit Meinen, toet6 geWeibeten 9!Jläbd)en aus bcr

tßeru)anbt{d)aft, bic Slumen [treutcn unb [innige

(Bcbid)tc auffagten, unb [d)üd)tern fröl)nd)en
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©rautjungfcrn, bic ein pajjcnbcs ßicb em[tubicrt

I)ättcn, bas unter §armoniumBcglcitung auf bie

pl)ere Sebcutung ber (E^c I)tnu3te5. ^Dami

ein gutes, feftUd)e5 9[RaI)l mit einer 9In|prad)c

bc5 Srautoatcrs, einigen ^^bm ber ^aftoren unb

3um Sc^Iu6 melleii^t einem mel)r t)eitern Xoaftbes

2;rafetät(i)enDcrIeger5 aus Saunas Jamilie, ber

tro^ [einer cmltl)aften 2}erlag5ricl)tung nad) bem

einjtimmigen Urteil ber <ßerroanbt[d)aft eine

„!)umoriftif^e ?lber" U]a^.

9Rid)ts oon aUebem ge[(^a!). STid^ts von alle*

bem. Sraut unb ^Bräutigam roaren unerbittlid).

Sie lehnten bur^aus jebc 5eierli(^lieit ab unb

hielten nad) ber Trauung nur eine 5Irt (Cerclc

im öaujc ber (Eltern inmitten ber betreten

^erum[tei)enben elterlid)en Sipp» unb ÜJlagen=

fd)aft, atoifd^en beren [d)toar3en IRöÄen unb

Kleibern bie präd)tige Uniform bes jungen

(Baütn unb bie blenbenb fd)öne ^ari[er SToilette

ber jungen ffrau jid) au5nal)men toie ber Sru[t=

glans unb bie S(^toeifpra^t von ^arabiesoögeln

3U)i{d)en Äräf)en unb ^ab^n, 9ann tau[d)ten

jie bie obligaten 5lbfd)iebsfiü[|e mit htn (Eltern,

bie für aUes, toas it)re I)er3en5!)arte 3r^ömmig=

Reit je an it)nen gefünbigt I)aben mo6)U, burd)

bie Un^erali^Iieit bic[es 5Ibfd)iebs, bic gumal

Serta nid)t im minbeften auc^ nur 3U bemänteln

für nötig I)ielt, über[treng beftraft tourben.

©ic gräflid) I)auartfd)e (Equipage, mit gioei

pra(^toollcn OJabellen bejpannt, 3ol)n in ^öd)[ter

(Bala neben einem unenblid) üornel)men Äutfd)er



ouf bcm Socfee, füf)rtc ftc in has cjWufiofte

5otel bcr Stabt.

^ie bcibcn ^Itcn blieben mit bem bumpfen

(Befüf)l 3urü(fe, nun aurf) if)r scoeites Äinh gan^

unb für immer oerlorcn gu !)abcn. .^onboleng-

ftimmung Ia[tete auf ber me!)r no(^ bebrüciiten

als Bcicibigten öod)3cit5ge|eIl[ci)aft, bie [id) balb

[tin cmpfal^I.

Sanna unb ^fcremias, ^toei (Bcbro(i)ene, ja^en

[t^ ftumm an. ^ie alte I)artc 5^au röurbc

toeid) unb toeinte, toie ein Äinb auffd)lud)3enb

unb in ratlojer, rü^renber 2JertafIen!)eit um [ic^

bliÄenb. 3eremias nal)m |te an ber ^anb
unb füf)rte (ie jum Sofa. (Er Je^t« ficE), if)rc

linke Sanb immer in [einer red)ten bel)altenb,

mhen [ie unb [trei(f)elte if)re na]]zn ^aiim mit

[einer ßinfeen. (Er toeinte nid)t, aber in [einer

Stimme toaren Iränen, als er [prad): „5Zun

^aben roir bloß noä) un[ern (Bott, in bem roir

[terben töoHen, Sanna. So [d)limm ^ai uns
nid)t einmal Äarl üerla[[en."

„5lein, niä^t [o [d)Iimm," [d)Iu(i)3te Sanna
auf. „5Bomit ^abm toir bas üerbient, Jeremias?
2Bomü!?"

„Das la% hei (Bett/ [agte ber alte ^ann,
„(Er toirb's tDi[[en, coarum er uns [o I)art be-

[traft. 2öir bürfen nic^t murren."

„5lber irf) ertrag' es nid)t, ^eremias. 9lein,

id) ertrag' es nid)t,'' weinte Sanna. „(Es I)at

mir bas ^erj 3erri[[en, toic id) in i!)ren 5lugen

ni(^ts [a^, als hie liolte Sfreubc, fort3uliommen;



fort von uns, Screinias, tote von 3U)ci Jfcinbcn.

Ünb ... ^ . . . f)ah' . . . Jic bo(^ ... |o . .

.

geliebt!"

Jcremias brückte tf)rc Qanh.

„^an konnte tDoI)I fd)tüad) iDcrbcn, Sanna,"

]aqtc er, „unb irre. 3a, töcine nur, toeine!

SBeine über uns unb über Jie! ©as Tmnn

mcl)t Sünbe {ein. 5lber !)alte bxd) feft im gc=

treuen (Blauben. 2Bir l)aben jouft nid)t5, ha3

uns nod) ftü^en könnte auf bem legten, unb

\o (Bott töiH, Rursen 3Bege."

T)a loanbte [i(^ Sanna ooH gu il)m unb

legte i^re freie Sanb auf [eine Sd)ulter. „9o(f),

3ercmias," jagte [ie innig, „nun I)aben toir

uns. (Br|t je^t t)aben toir uns. %6) ©Ott,

er[t je^t. 2Bir toaren Reine red)ten d)ri[tlid)en

(Et)eleute, 3eremias; nein, roir roaren's nid)t.

SBir [inb immer oerf(^to|jen nebeneinanber t)cr»

gegangen, jeber mit [einen eigenen (Bebanken.

510), Heremias, toir Jinb ju I)art getoefen, gegen

uns [elbft gu t)art, unb gegeneinanber 5U I)art,

unb am [d)limmften I)art gegen bie Äinber.

3d) kaim nid)t met)r, ^eremias, td) kann nid)t

mcl)r. ©u mußt mid) I)alten unb gut 5U mir

[ein!"

'Da mugte 3eremias toeinen, unb [ie [prac^en

nid)t met)r.

3nbe[[eu kleibete Qmxv) JJclij [eine (Battin aus

unb [ank Dor i^rer na&ten Sd)önl)cit in bie Änie,

bic ^errlid)er toar, ols alles, was er oon il)r



geträumt ^attt, unb oicl ^crrlidicr als alles,

toas feine klugen je gcfe{)en, feine 5änbe ic

gefüllt f)atten.

„Vn Bift ein 5Bunber!" rief er aus unb

ftügte i^r pBc, Ante, S^am unb ^ruft. „^uf
ber gansen 'Äclt ift fteine Sd)ön^eit toie beine.

©u bift bas S(i)önl)eit getoorbene f)eiligc ßebcn.

Unb wenn bu eine 55erbred)erin toärft unb

Reinen (BebanRen })'dttt]t, als meinen 9}Zorb,

unb o^nc alles ©efül)l für mi(^, au^er Qa^
unb 5lbfd)eu, ~ id) mügte bid) lieben unb an*

htten unb jebe S(^änblici)ltett beiner (Bebanftcn

unb (Befü!)lc oere^ren, loeil fie aus biefem

oollftommenen JJraucnleibe ftommt. 2Bie beinc

Srüfte fici) abfegen oon ber DoHen Sruft, fpann«

toeit auseinanber, jebe ein i^leinob für fid),

gugefpi^t gu atoei rofa5aud)igen S^eerofenltnofpen,

in leifefter Sc^roellung aber bcnnod) fid) cer«

cinigenb, feft unb gefügig toie ^roei 3ellcnTeid)c

5rüc^te bes Sübens, prall ooH Saft unb eine

^aut ftraffenb, für bie jebcr ^ergleid) eine

^eleibigung roäre; röie eine leife Jalte, me^r
5lnbeutung als llnterbred)ung, %u h^n %d)]cU

l)ö^len mit ben Weinen golbfeibenen ßodien

l^inüber, 5ineinfd)rDingt; roie ebcl unb roH ber

Öals fid) anfe^t; in toeld) Ijolber, fanftcr, füger

Sd)rägc bie Sd)ultern abfallen bis 3U ber

toollüftigen !Runbung bes ^rmanfafees; toie

tDonneDoll ber ßeib gegliebert ift, nichts SRaffe,

nirgenbs ^erfd)rr>ommenl)eit; roie fanft ge|d)loffen

bie fd)lanftcn, feften unb bo(^ nid)t Ratten



5ä)tn^d fid) berül)ren, oIs mü&te bcin 5^ctfd)

]iä) fclbft liebfeüfen mit bte[er Saut, bic toic

bie SBoUuft jelbcr buftct, unb bic nur an3urüf)rcn,

fd)on oollc 2BolIu[t i[t; toic Mnbü^ toci^ unb

toeiblic^ runb beinc ^nicn finb; beinc 2Babcn

toic janft unb bod) beftimmt gefd)rDungcn; beinc

Jügc toic cbcl unb feft in ber (Blicbcrung, jebe

8el)c ein Äunfttocrti, jebcr 5lagcl ein 3uu)cl,

gang glci(^ an Sd)ön§cit beiner (Bottinnenl)anb,

oon ber ein S^lag [clbft (BIüÄ, ein Streid)eln

Seligkeit [ein mug, - a^, Serta, QEingigc,

(Eroige, id) fd)n)örc bir, bo^ id) bic^ immer ge«

träumt f)aht roic b^n Onbegriff alles belJen,

roas 3ur ßiebe rei^t unb htn ^Rann 3um be«

[innungslos [elig untertöürfigen Shiaoen ma^t,

t>a^ ober aud) meine ent3üditc[ten, bis 3ur

lRa[erct brün[tlger Se^n[u^t überfd)U)ingenben

flräume nid)ts toaren als \6)voad)e, leere Q5or«

[piegelungcn beiner 2Birklid)fieit, bic jeben 3^raum

3ur [c^töäc^Iii^en 5llbern!)eit [tempelt."

(Er legte [eine ^änbc in i{)re 5l(^[cll)ö^len,

lieg ]it I)inab[treid)en an hen Seiten, umfaßte

bic [d)toeIIenbc IRunbung ^inter^ialb ber Sd)enfter,

bröngtc Iei[c bie [ic^ berü^renben auseinanber,

[d)ob [einen linken 3Irm ba3rDi[d)en, legte [einen

red)ten um *RüÄen unb Sru[t imb trug [ie

3um ^ett.

©a tourbe Serta iE)rem Sd)tourc untreu, nie

Äarls 3U oerge[[en in öcnr^s (Bcgenroart. Sie

oergag [i^ [elb[t in einer [o töoIIu[töoUen Ein-

gabe, ha^ [ic nid)ts tü!)Ite, ols bic[c 5Jlann!)eit
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über, um, in ]xä), - ha^ es il)r fd)tcn, oIs [et

fic jclbft 3U einem Jeile biefes SDflanncs getoorben,

ober biefer SOTann has löi^tigfte Organ i^res

Äörpcrs, fic umfd)Ue6enb mit einem (Beäber

ftrömenber ^raft, ober er unb |ie ein neues

5Befen, untrennbar ineinanber übergegangen toie

3tDei SüeHen, S^ropfen für tropfen oereinigt,

t)eiB erfüllt, [tromooH burd^brauft, tDonneooII

beDoegtüon einem Xriebe, einer Stärfie, einer

ßuft.

Sie ba(f)te nic^t nad), toie bas [ein Konnte,

ha biefer ÜJlenf(i), ber je^t (Betoalt über [ic

l)att^ bis 3ur ^lustilgung unabhängig eigenen

Selb[tgefül)l5, ber [ie mit [id) erfüllte bis in

bie Weinfte 5lber, ber es machte, ha^ fic 2tbtn

je^t nur fü!)tte in feinem Qeh^n unb bamit ein

ßeben, unenbli(^ ooüer, mä(^tiger als jemals

2zbm it)r betougt getoorben uiar: jebe Seftunbc

ein ganäcr ßebensinbegriff, reftlofes ^usfü^Ien

unb Q^ergeffen ber 03jiften3 sugleid), - fic had)tt

nid)t nad), vok aH bies fo fein ftonnte, ha biefer

!3Jlenfd) i!)r bod) oer^agt unb bas 3^^^ 9Q"3

anberer 3Bünfd)c it)res Scrsens roar. (Er, ber

5rembe, J^i^tblic^e, ber Onbegriff alles 5)er»

äd)tli(^en, 5lbfd)eulid)eti für fie, nal)m fic fo

gan3 ein, ha^ felbft i^r Sag gegen il)n je^t in

feinem 33eft^e war, aufgefaugt von feiner

ßeibenf^aft, ju einem 3:eil feiner i^raft ge=

toorben, tote alles, roas fic an ßebensliraft

bcfafe unb ftrömenb !)ingab in einer unein-

bämmbarcn 55cgicrbc, aufzugellen, ^inguge^en.



gans 3U i)ergct)cn in einem tooHuftooIIen 5>er-

3ef)rtroerbcn.

5Ibcr, toie fie feeinen Qa^ füpe inmitten

ber erften Jfittmmen i{)rer |oIange gebänbigtcn

imb nun fcJ)ranlienIo5 frei getoorbenen Sinnlich*

fteit, [0 füf)Ite fie aud) Tteine ßiebe. Sie feüßtc

i!)n ni(^t, fie faugte an i!)m. 3^r 9Kunb f)atte

lieine 3ärtlid)en 3Borte, nur Stöhnen. SüoIIte

er [prec^en, |o preßte fie feinen SCRunb auf

hcn i!)ren. 2Benn er in hen *poufen bes

nad)ftrömenben ©enuffes von il)r laffen iDoIIte,

fo umklammerte fie \\)n nur nod) fefter, htnn

feine ßaft fi^on toar \l)x (Entsüiung. ^ic

Slugen I)ielt fie feft gefd)loffen, ba^ fie bei«

na\)t f^mergten. JJinfternis tooHte fie um \\ä)

^aben, famtene Sct)rDär3e, bläulid) bur(i)funfit von

tropfenben Sternen ober roie mit gelben Q3Ii^en

au5 toirbelnben £id)träbern ^erriffen. Vin\) mä)i5

prcn, als bas ^mdjzn feines ^ei§en ^Items

über i^r unb bie eigenen ftöt)nenben Seufser

ber 2Bonuft.

Mes, toas fie je gelefen, alles, toas bie

eigene ^^antafie if)r je zugetragen f)atte aus

bem giellofen ^ei^en llngeftüm i^res Blutes,

alle ^t)anta5magorien aus bem leeren (Bebrange

if)rer Selbftumarmungen foUten je^t 2BaI)rf)eit

röerben. Sie tooHte bis 3U bem ^unUte

bringen, too aus 2BoIIuft Sd^mer3 loirb, aus

bem triumpf)ierenben fouoeränen ©enu^ bie

5[Jer3tDeifIung bes Unoermögens unb baraus

toieber bie ßuft am Sd)mcr33ufügen.



Sic rougtc um olle (Ekjtajen, i^r 5Jer[tanb

tDußtc ]k, unb i^r Onftinlit al)ntc [ic; in if)ren

2Bünf(i)en fcf)lte n\ä)i5, was (Eros gu bieten,

mas bas iicr mit bcm boppelten ^ü&m gu

Iei[ten oermag. Was aber barüber I)inausge!)t:

^ii)(i)e5 SOflitgift an unammalifd)en 2Berten,

bas (Einstoerben gtoeicr 35lcnfci)cnf)er3en burc^

bic ßiebc, bic htn (Benug 3ur Onnigftcit ocr*

tieft unb aus bem ßi^^f^^patk bas ^arabies

ma(f)t: bas fel)lte in il)rem crotif(})en Pro-
gramm, roic bie 2}leIobic im (BetDief)cr einer

brünjtigen Stute fcl)tt.

(Ein (BIü(ft für Qentx) g^eliy, t>a^ es fe!)lte.

SoId)en 2Bün)d)en I)ätte er ni^t genügen Rönnen,

bcnn a\i6) er fü!)lte nur Srunft, nid)t ßiebe.

Da aber bei il)m gur Segierbe bie (Erfa!)rung

ham, ertoies er [id) allen ^nforberungen

biejcr geu)itterif(^ [türmifc^en *Brautnad)t ü oller

Spannungen unb (Enttabungen DöUig getx)ad)Ien,

- oon (Bnaben feiner kräftigen 5latur fotool)!,

töic mit Silfe Wug abtDed)[eInber Äunft.

Wtnn er troljbem nic^t imponiert, fonbern nur

ni(^t enttäufd)t f)atU, [o lag bas ni(i)t an einer

3n[uffi3ien5 feiner Jö^igfteiten, fonbern haxan,

ha^ (Braf ßenrp Jelij Sauart ber (Bräfin

Serta auf biefem Jelbe ber ^Tätigfeeit groar

einfttoeilen (Benüge 3u tun Dermod)te, nid)t aber

imftanbe toar, iF)r auf irgenbeinem (Bebiete ju

imponieren.
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drittes StüÄ: Intermezzo alla danza
macabra

5Tun ptte naä) her 9[Reinung bc5 {ungcn

(Battcn in ber großen Oper feiner (B^t [o ettoas

tüie ein prad)tDoIl fcierltd)cr (Ein« unb ^lufjug

folgen [ollen.

Senr^ Jeliy tougte ^töar, ha^ [eine ßc^i^Qt

in ber (Be|eII[d)aft |c{)r gemifd)te (Befühle

erregt \)attt, in er[ter ßinie, toeil meF)r als eine

Sramilie baburd) um bie Hoffnung ärmer gc»

toorben töar, ben interef[ante[ten unb reid)ften

ÄaDüIier ber Stabt einmal burd) (Ein{)eirat 3u

hen 3f)rigen gölten 3U bürfen, unb bann, roeil

bie 2Ba!)l einer geborenen Iraker ni(!)t gerabe

ols |e^r gräflich empfunben tourbe, ober er

roar überaeugt, t^a^ bie glängenb elegante unb

unbeftreitbar 5ö(^[t biftinguierte QErfi^einung

53erta5 bie getreu acocifellos [ofort, j(i)lieBn^

ober oucf) bie ©amen enttooffncn toerbe. ^n»

be[|en begegnete bos junge ^oor bei feinen

©efud)en bo(i) einer, toenn ou^ ni(J)t tbtn

beutlid[)en, fo bod) immer!)in füt)Ibaren Äü{)Ie.

(Es tDor ein (Bntree, bem offenbar bie gro^c

Stimmung fehlte, unb oon bem ^ingeriffenen

SeifaH, ot)ne hext irgenbein Schritt ror ber

öffentli(i)^eit für Senri) Jelij ettüos ^lieber*

brüÄenbes I)otte, konnte fteine !Rebe fein.

3fm ^frünbtenf^en ^oufe ^aite man nur hm
(Brofen 3U (Befid)t bekommen, unb auä) beim

(Begenbefu<^e fe!)Itc bie (Bräfin. 3nbeffen burfte



bcr ©runb bafür, nld)t unbebenliUd)c (Er^ftraitkung,

für bare 9Jlün3e genommen roerben, htnn von

aEen Seiten rourbc beftätigt, ha^ (Bräfin (Brna

|ct)r Icibenb |ei. Sie Ia[[e jid) nirgcnbs jel^en,

nel)me feciiierlei ©ejud) an, unb ber ©raf i)aht

bereits 5iDei berühmte ausroärtige 5lerr)enär3te

5U *Hate 3ie!)en müfjen. (Es Id)eine Jid^ um
einen ßuftanb allgemeiner tiefer ©eprejfion %u

{)anbeln, für bie eine (BrWärung offenbar fci)rDer

3U finben, Teilung roal)rfd)einIid) nur burc^ einen

^ufcntf)alt im Süben 3U er!)offen fei. ^oä)

Ie!)ne es bie (Bräfin mit tBeftimmtf)eit ab, bie

Stobt 3U ücrlaffen.

9)cr (Batte bcr Gräfin Serta Dernal)m bie

fd)limme Äunbe mit ©ebauern, roar im ©runbe

aber bod) frol), um bas ßwfammentreffen mit

(Erna in (Bcgenmart 53erta5 I)erumgeUommen

3U fein, unb er I)offte, balß biefe auf alle 'i^äUt

peinlii^e Begegnung aud) bei ber großen Slbenb«

gefeUf^aft, bie er barum rcd)t balb 3U geben

fic^ entfd)Iog, ni<^t ftattfinben roürbe.

3nbeffen: ^os gräflid) *Pfrünbtenfd)e *paar

nal)m an,

Senr^ Sr^Iif crf^rali, roie er feine el)emals fo

frifd)e, blül)enbe ßelmi fal). Sie f(^ien um 3el)n

3a{)re gealtert unb mad)te ben (EinbruÄ einer

fd)iDer ßeibenben, 3^re fal)I geroorbene $aut
l)attt etujas SBelkes bekommen, i^r (Bang roar

mübe, if)r ßä^eln maskenhaft. 5lur bie klugen

l)atten einen fonberbaren (Blan^, 5lber es toar et*

mas Starres barin, au^ rocnn fie niemanb ft^erte.



- Sic nimmt 5lr[cm&, had^k [id) ber (Braf , wk
er if)ren auf ©crta oerid)teteu ©liefe beoba(i)tetc.

©ie[c 3tugen [inb toie Dergiftctburd) einStimulans.
©ic Beiben (Bräfinnen röed^felten nur toenige

SBortc, bann toanbtc (id) (Brna an Qtnxx) Jclij
unb [agte laut: „36) bereue es nid)t, tro^

meiner Äranfe^eit gefeommen au fein. (Es ift

ein (Benu6, [o eine [d)öne junge Jrau hdxa6)Un
3U können, bie Jo 3Ut)er[id)tIid) unb [tolg ins

ßeben bli&t, als gäbe es ni(^ts ©unhles, Un«
abtDenbbares."

Öenrg Jfelij tou^te nur mit einer ^^ra|e 3U
antworten, bie fd)meid)eln Joflte, aber toie eine

Seleibigung roirfete.

(Bräfin (Erna trat na^e an if)n l)eran unb
püfterte: „^u^ if)rc Simht feommt. ©iefc

(Bea)iB!)eit ift meine letjtc Jreube. Ober glaubft

bu roirfelid), id) bin I)ier, mid) an beinern,

il)rcm (Blüdie 3U tüeibcn? ©laubft bu, (Be*

fpenfter kommen, um ßebenben 3}ergnügen 3U

mad)en?. . . Sd)roeig'! ... 3^ u)ci6, bu
toärcft frof), toenn id) nid)t gekommen roäre.

Unb gerabe barum hin id) gekommen, ©u
[ollft bic^ nid)t blo^ fonnen bürfen, mein
ßieber. 3d) kenne bcine (Einbilbung, ein Sol)n

bes (Blüdis 3u fein, bem ni^ts im ©enuffe

ftören kann, unb id) roiH fie erfc^üttern. 'Du

i)a]t nid)t umfonft einen Schatten aus mir
gemad)t. (Er foU bid) verfolgen."

^a6) biefen SBortcn roenbete fie fid) kurj

Don il)m ob.



2Bäf)rcnb bcr Xafel \a% |ic im lRaufci)en bes

(Bcjpräc^es, bas [id) mit bcr 3une!)menben fcjt*

li^en Stimmung mef)r uub mel)r belebte unb

[(^lieBlid) 3U bem aw" uub QbfcE)tDcIIcnben (Betoirrc

von 5lü[tern, burd)bringenben SBorten, auf=»

lilingenbem (Beläd)tcr unb lautem ©ur^einanber*

rebeu rourbe, toie es bas SBarmroerben bei

üppigen SpeiJen unb SBeinen mit fid) bringt,

- bei aUcbem [a& fie [d)toeigenb, in [id) oer»

junftcn ha, feaum etrüas 3U |id) ncl)mcnb, jelten

nur hm Slidi 3ur ^t^Un ober ßinfeen tocnbenb,

aber mand)mal ftarr gu ^cnrg 5ßKj l)inüber«

[cl)enb, ber untDiltkürlid) bie Stirn rungeln mufete,

toenn er fid) von bie|em un^eimlid) burd)«

bo^renben unb bcnnod) gleid)gültig ((^einenben

Slidi getroffen füllte.

So t)eiter bie (Be[eE{d)aft tourbe, unb jo je^r

er fid) bemüf)te, mit I)eiter 3U erfd)einen, fo un«

l)aglid) roar it)m gumute.

- 3Bei6 (Bott, ba(^te er fid), es fi^t ein

$d)atten am 3^if^e.

Unb er rief fid) fein erftes „ßauberfeft" in

bie (Erinnerung gurüÄ, bas burd) bie je^t fo

©üftere in feinem (Bcbäd)tnis lebte als bas JJßft

ber Jfarbe bes ßebcns. ©amals roar 5tül)ling5

Einfang na^e geroefen, unb balb roar Jener

ajlai gekommen, ber il)n fo glüdili(^ gemad)t

l)atte burd) hm Stolg, bie f^önftc JJrau ber

Stabt gewonnen gu l)ahm. ?lur ein paar Jo^te
loaren »ergangen feitbem, unb biefe S(^önl)eit

toar »ertDclftt. - 2ße5l)alb? - ©uri^ feine



S^ulb ctioa? — Unfinn! 5lur, roeil bicfe ha

hen Sinn bcs I)eiligcn ßebens nid)t oerftc^cn

tDoHte, tDie er in if)m oerliörpert roar. 2Bcil

[ic bcn abcrtüi^igcn Segriff ber 2^eue bem
ßeben ouf^tDingcn tooUte, bas für (ol^e Äon»
[truktionen eines befdjränfiten jfrauenge!)imes

keinen *Raum I)at.

— Sie fott na^ bem Silben gel)en, [agte er

5U (id) fclb[t; bort töirb fie oielleid)! lernen,

mit frei bas ftarfee, e(^tc ßeben oon fol(^en

]^9perboreifd)en Sentiments ift. Sie ift ja nod)

jung, jünger als Serta. 2Bas ^inbert [ie, if)rem

Slbalbert Sörner aufsufc^en, bie ein anbrer,

als iä), gebre^felt l)at? 3n Sizilien, in %i)pten

finbet [ie ge[d)i&te ©rec^fler genug.

*Der Oberft fd)lug ans ©las unb l)ielt eine

folbalifd) [traffe 2ifci)rebe gur Scgrü^ung ber

jungen ©räfin. ©ie ©läfer lilangen aneinanber,

bie 9legimentsmu[ift, unter bem Säulengang

bcs Sd)lo6eingangs brausen aufgeftellt, blies

einen fd)metternben %u\ä), unb roieber, oie ba*

mals, glül)ten bie Campen im ©arten auf, er»

ftral)lten bie Stallgebäube im roten ßi^te bes

S^eintoerfers. 5lber ber ©arten mar rointer»

Ii(^, ol)ne junges ©rün, unb bas ©anse f)atte

etwas Äaltcs, Strenges.

Qtnxx) 3relif fa^, fül)lte bas nid)t. 3n il)m

war nichts 2Binterlid)es, unb jelbft ber Sd)atten

am Xx\^Q trübte nur Dorübergel)enb bie Sonne

feines ftol3en ©lü(fees, benn er fal), toie Serta

mef)r unb mel)r berounbcrt würbe, unh toie bie



kü^tc 3urüdi^altung ber (Bejenfd)aft t^r gegen»

über einer beutlic^en 5InerRennung i^rer cor»

ncl)men, [t(i)eren %xt, fid) als 'Dome bes ßaujes

liebenstüürbig unb ebel gcmeljen gu Beroegen,

töid). Unb er bcrounberte pe |elb[t unb fanb

eine [tolge (Bcnugtuung in biejer ^erounberung.

2Bic if)rc klugen Ieud)teten! 2Bic abelig jebe

il)rer Seroegungen toar! 2Bic fein unb Wug
(ie 3U reben, toie anmutig [ie gu lä(^eln oer-

\tanh\ Unb: toie [trape if)re [tegf)afte S^ön-
^eit, gehoben burd) eine (Be[ell{^aftstoiIette,

neben ber alles übrige ^leibcrtöerk prooinsial

feümmerli(^ wirkte. Diefe geborene Iraker er*

fd)ten unter biejen geborenen ^Iriftokratinnen

als eine geborene Königin.

3l)X beglüÄter (Bental)! roarf einen oer-

glei(^enben SIi& auf bie (Bräfin (Erna, unb
biejer Slidi [agte: SBegen biefer oermelfeenben

Butterblume ptte \ä) auf biefc in I)öd)fter

5ri[d)e unb ^ra^t [te:^enbe IRoJe ocraic^ten

Jollen? *ülag fie t)erfd)rumpfen, roenn [ie Reine

Äraft f)at, toeiter gu blül)en. üö) bin ber

95Tann ni^t, fid) an kraftlos ©erftümmernbes
3U feetten.

Unb es war iDal)r: (Bräfin (Erna bot me!)r

unb me^r bas Silb müber, oer[icd)enber Äraft,

je lauter unb fröp(^er es an ber 3:afel tourbc.

(Es toar, als fiele (ie in [i(^ 3u[ammen, obwohl
|ie fid) äu6erli(^ mit krampfhafter ^Tnftrengung

fteif aufred)t er!)ielt, gutoeilen neroös laut auf*

Iad)enb unb [prungf)aft gefpräd)ig »crbcnb.

QJierbawm, 'Pvhis Äu4u*. III. 19



Sie heQann I)a[ttg 3U trMen, als toorc plö^«

Ii(^ ein roütenber ©ur[t über Jic gekommen

ober eine ocrstücifelte ^egierbe, [id) gu Berau[d)en.

5ll5 btc S^afel aufgcf)oBen tourbe, roanhtc

jie, griff mit beiben öänben naä) ber Stu^I=

Iel)ne unb janlft roiebcr in hm Stut)t gurüÄ.

3^r 5Jlann unb Senrg JeHf oerlie^en xf)xt

9amen unb eilten 3U i^r.

„Od) bringe hxä) na6) Saufe," fagte (Braf

^Pfrünbten; „bu l)aft bir guüiel gugemutet."

„O nein," antroortete fie; „es fie^t \\6) nur

für hm 5lugenblidk fo an. 3d) braud)e ßuft

unb 9lul)e. ßuft unb ^u^e. - Sitte, (Braf,

laffen Sic fi(^ oon 3l)ren öau5l)errnpflid)ten

md)t abgalten, unb aud) bu, 5lbalbert, bitte,

Jorge bic^ ni(^t. (Es ge^t alles üorüber. Mes.
- (Beben Sie mir jemanb mit, ber mi^ in

hm (Barten begleitet, (Braf. Sis gu 3l)rem

^aoillon. Sie . . . seigten i^n mir einmal.

(Es fte^t ein *Rul)ebett barin."

Senrp Jelij erf(^rak unb murmelte: „^ber

um (BottesaiHen, bort ift es Kalt."

- „(Eben brum. Ü6) brauche JJrif^e. fiier

crftiÄe id)."

- „So barf i^ gnäbigfte (Bräfin toenigflcns

felbft begleiten!"

- „5Bo ben^en Sie l)in! 3!)r ^la^ ift jefet

ni^t in ber 5ltc(^ietta. 3l)r Pa^ ift an ber

Seite 3l)rer 5rau. (Behzn Sie mir iBrigiba mit."

- „2Ber ... loer . . . ift bas . . .? . .

."

ßenri) Jfeliy erblaßte.



- „Selt[ant, iö) ha^ie^ 3^re Ülcgerin l)te6c [o."

,,9u pl)anta{icrft, (Erna/' meinte ir)r SOtann;

„töoHen toir n\6^i io6) lieber ..."

„Sitte, quäle mx6) nid)t," entgegnete jie unb

brü&tc feine öanb fe[t, inbem [ie ir)n fonber^-

bar tief anja^: roie eine fle^enbe, maßlos

ßeibenbe.

„3:un Sie xl)t hzn SBillen, (Braf!" cntjc^ieb

ber Obe^ft. „Sie i[t krank unb roeiß tDo!)l am
beften, toas i^v je^t bienlid[) ift."

„3a, tUbalbert," [agte bankbar bie (Bröfin;

„niemanb XDeig bas; nur id). - Unb nun ge^cn

Sie!" toanbte [ie \iä) faft f)errif(i) an Senr^

ffelij.

„2Bie(Bräfinbefe!)Ien!" erroiberteber, rDaf)renb

(Braf ^frünbten ioegfd)ritt, unb es klang ettoas

toie %xo% aber au^ etroas toie ^ngft bur(^.

©ann: „2Bas I)aft bu cor!? D^ Ia|[e bid)

mä)t allein!"

(Bräpn (Erna [a^ il)n [tarr an: „2Ba0 id)

cor!)abe? 5li(^t5! <Ru^e! Unb id) roilt ja auc^

nid)t allein bleiben. Schick* mir bie Sc^toargel

©en S(^tü[[el gur SlRuf^el ^ah* id) bei mir.

(Einmal barf id) fie bo^ rool)l nod) betreten."

Sie Id)lug an i\)x 3:äfd)d^en, in ber es

klirrte.

Öenr^ 5^% tourbe es immer unbel)aglid)er

3umute. (Er jagte \\d): id) barf |te ni^t ge!)en

lajjen, unb er ergriff i^re eiskalte ganb,

murmelnb: „3(^ bitte bid) ! 3d) fle^e hid) an!

©leib! (Be!)' je^t nic^t toeg con mir!"
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- „©on bir? 2Bie bu fd)ön lügen ?tann[t,

töcnn bu bcttclft! 2Bic bu mir zum (BM bift!"

3n bie|cm ^lugenblidke rief Hertas Stimme:

rröenrq!"

3l)m roar, ols I)örte er bie Stimme bes

ßebens, ber ßiebe Jelber neben, über bem (Berod)eI

bes 2obe5 unb ber ^era^tung.
- „Sofort, ßiebe! 3d) Romme!"

Unh er ging.

(Erna |a!) il)m leer nac^. S^ire ßippen oer*

sogen [id) 3U einem ßäc^eln oott §a6, Sd)mer3,

(Eliel.

^a6) einer 2Beile trot ßala lautlos bur^

eine Xüre unb kam eben|o lauttos auf bic

©räfin 3U, bie [ie erjt xpaf^xnai^m, als fie oor

if)r [tanb. Sie cr[d)raii üor bem ^ä^Iic^en,

unterwürfig grinjenben (Beji(i)t ber unberoegt

Dor il)r Ste!)enben.

5Iu5 einem ber 51ebenräume Mang ein

2Bal3ergeIäu|eI oon (Beigen auf. (Erna kannte

bcn S^ejt, fc^maläig, roie bie 2Beife:

ßafe mi^ ni(^t ctnfom [ein,

^omm, mid) 3U fül)ren

lief in bcn 2BaIb Ijinctn,

Dort foßft bu [puren,

OBie ic^ [0 lieb bid) l)ab',

©u, bu, bu, bu, bu, bul

ßiebe i[t Seligltett,

Stürmen unb IRub'.

„(Bet)en Sie mir ooran!" [ogte bie (Brafm

barfd), gepeinigt »on ben unau6[tct)li(^ 3ÖrtUd)en,



girrenb oerlicBten Xönen, mit hentn [id) t!)r

bcr platt[üp(^c Sinn bcs lejtcs iüibcrli(^

aufbrängtc.

ßala fd)üttelte blöb tuenb bcn Äopf, loics

auf i^rc Ol)ren unb fagtc [d)n)crfällig mit bem
!)arfd)cn 2onc einer 2^auben: „ßala ni(^t uer«

ftel)t 2Borte; nur ßeic^en."

(Erna er!)ob fi(^ mübe, beutete it)r an, bag

fte i^x üorausgc^en JoÜte unb \6)xxa t)inter

ber lautlos gur iür (Bel)enben brcin in bcn

(Barten I)inau5.

^ie gan^e (Befellf(i)aft, auc^ bie §erren, (bei

biefer (Belegen^eit auf bie ^iner^igarre ©er^ii^t

Iei[tenb) ^atU \x6) inbelJcn in bem neuen Salon

ber jungen (Bräfin vereinigt, bejlen SBanb*

beMeibung, (Ji^Po^ßnbelag, ©or!)änge, ÜJlöbel«

ftoffe gleid)mä6ig in einem |anften ^Itblau mit

fparfamem ©ekor in grau abge[d)attetem Ü^ofa

get)alten loaren, roooon fid) bas na(^gebunftelte,

Don flad)en, mattierten ^ron3ebefd)Iägen bistot

unterbrodjene [(i)rDär5lid) rote SÄa^agoni ber

ailöbel beftimmt unb bod) tDei(^ ab^ob. ©as
gelbe £i^t ber 2Ba(i)5lier3en erfüllte bie[en

5laum ber lautlofen Serben toie mit einem

toarmen £i(i)tbabe. Selb[t bie com IReben,

oom 2Bein unb üon ber un[i(^tbar irgenbtDol)cr

rooHüftig leije I)ereinflutenben Söalgermujik er-

regten ©amen toagten I)ier anfangs nur 3U

flü[tern. 2Bie aber ber narlioti[(i)e (Bcrud) bes

i^affces |i^ mit bem ©ufte ber ®ielen bun^et*



roten *Ro|en, bic in brcitbau(^igen graublauen

<^inc|i[(f)en QJaJen unb bronsencn iapam[d)en

IRäud^ergefäBen auf allen 2i[(^en [amtig tief

Ieud)teten, 5U einem ftimulierenben ^arfüm oon

faft berou[(i)enbcr JJü^c oereinigt l)atte, unb bie

unfid)tbare 3nu[ik in bie lebhafteren 2Beijcn

einer l)üpfenben (Baöotte überging, l^oben \\6)

bie Stimmen, unb mit ttx\ fc^roeren ßikören

[teilte [ic^ au(^ ber (BrunbbaB mönnli^en (Be-

löc^ters unb ber fri[(i)e Riskant luftigen Srrauen«

Iod)ens ein. ©as [eibene 5lau[d)en ber ©amen«
rö&e, [tlbernes iitirren oon männlid)en Sporen,

Iei[e5 5Ineinanberklingen oon ^orgeHan unb

©las ma(^te bie Sr)mp{)onie angenehm belebter,

bel)aglid) {)eiterer ©erbauungsftimmung ooH-

[tänbig. Über allem aber bominierte bas ooHe

ßad)en bes glüöilid)en 5au5t)errn, ber, oon
©ruppe 3U ©ruppe fd)reitenb, immer aufs

neue unb xa immer lebhafteren %omn es oer-

nef)men burfte, loie entjüdit, ja begei[tert man
oon ber jungen öerrin bes §au[es roar. —
©a [tanb plöpd) in ber 3:ürÖffnung 3rDif<!)en

\^m mattblauen Sortieren eine fd)lotternbe ©e[talt,

unb man f)örte bie !)eroorgelieu^ten 2Borte:

„anafter! OJlafter!" Mes loanbte [i(^ um unb
\a\) ein [(^roarses, oerjerrtes ©cft(^t, geflet[c^te

ßa^ne stoijdien hz\>tnhm blauroten ßippen unb

aroei toeige ^ugenöffnungen, aus tzmn bas

(Entlegen [eiber [tarrte.

3:oten[ttIle brad) aEes ^z\itn unb ßa^en
mit einem Sd^Iage ob.



Öcnrg Jclif [türste jur 3:ürc unb f(i)ob

bie Siegerin hinaus. (Braf ^frünbten toar mit

einem Sprunge bei i{)nen. i)ie ganje (Bejell*

J^aft brängte nod), als man htn alten ©rafen

brausen [tonnen I)örte: „3:ot! 2:ot! 2Bo?"

Slßes {d)ob [id) in ben breiten Äorribor, wo
mon bie beiben (Brafen roie in einem 5anb»
gemenge |al).

„bleiben Sie bo^! bleiben Sie um (Bottes«

wiEen!" fd)rie ßenrg Jf^^^j.

„Sinb Sie oon Sinnen !
?" rief (Braf ^frünbten

unb bemühte jid), if)n beijeite 3U [d)ieben. „3Bo«

3U tDoHen Sie mi4 abt)alten!"

„Sie . . . bürfen nid)t, ©raf!" f(i)rie Qtnxr)

5clif, bej[cn fealkroeift geworbenes ©cfid)t 3U

einer ffirimajjc ber 3:obe5ang|t oer^errt roar.

„tiä) - barf ni(i)t?!" Iieuc^te ber ©raf unb

jal) i^n mit einem Sli&e an, oor bem ber

immer nod) 5Jbtoef)renbe jurütoic^. „©eben

Sie bie ^al)n frei, ober ..." (Er er^ob ben

rechten 5lrm.

i)er Oberft brängte jic^ oor unb legte i^m

bie öötib auf bie Sd)ulter: „Sitte, ©raf, Se«

[innung!" Unb gu ^enrg Jelijr: „2Bas i[t

eigentli(^ ge[^e!)e]i!?"

„(Es läßt Jic^ in ©egencoart ber ©amen ni(|t

fogen", murmelte ber, u)äl)renb i^m ßala einen

©rief in bie öanb [d)ob. „©s ift 3U ent-

IcP«."
Seine gitternben Sringer öffneten me^anifi^

ben ©rief.



5)cr Obcrft loanbtc (id) um; „SBoHcn ]\6)

bic 9amcn nic^t gurüciiäie^en?"

„5lcm!" fd)rie (Braf ^frünbten auf. a)ann,

ru^ig, Icifc, Utont: „Dfejer Srief i[t cnttoeber an
mid) gerichtet, wie id) I)offc, unb bann wirb il)n

mir ber J^crr (Braf Bauart [ofort übcrreid)en,

ober . . . er ift . . . nid)t an , , , mic^ gerid)tet,

unb bann roirb er i^n laut üorle[en, ober

id),., werbe if)n . . . oor attcn 5IntDe[enben ..."

©er Oberft I)ielt iE)n fe[t.

Senrp ffelij warf einen 33lidi auf bie ^Ibrefje

unb (agte tonlos: „(Er ift an meine JJraii

gerietet."

(Braf <Pfrünbten trat einen Sc!)ritt 3urüdt,

maß öenrg Jelif mit einem langen !BIidie unb
[agte ruf)ig: „©ann l^at niemanb I)ier ein 5lnred)t,

3U erfal)ren, was er entpit, unb ic^ - braud)e
es ni(^t me^r gu wij[en. 3f(^ weig genug. -
(Bel)en Sie beifeite, öerr (Braf, unb wagen Sic

CS ni^t, mir 3U ber 2:oten 3U folgen. 3d) möchte
mi^ ni(^t gerne ... in O^rem ßaufe an
Ot)nen oergrcifen."

Öenrp Jelij bi^ bie ßippen aufeinanber unb
mad)te bem (Brafen ^la^.

3n ber beMommenen Stille, bie }e^t ein»

getreten war, ^örte man nur h^n ftogenben

3ltem bes Qau5\)txxn unb bie |porenfeIirrenben

Sd)ritte bes fid) (Bntfernenben.

©erta trat an Qtnxx) Jelij I)eran unb [agte

Iei|c, feura: „(Bib!"

CEr reid)te i^r wie bewustlos hm !Bricf.



'Die (Be[eIIfd)aft empfahl [ic^ bis auf bcn

^ringen, bcr mit öenrg JJeliy in bas Stubier*

äimmer ging, tDäf)renb bie ©räpn bas Sd)Iaf-

gcmad) aufjud)te.

„(Brä&Iic^e Sad)e!" murmelte ber *prin3. -
„Über aUe 3Jla&en [^eup^. - 2Bid)tigfte 5^egel

Derle^t: niemals irgenbo^ie toas mit Dame oon

^Regiment. 5limmt immer bö[es (Enbe. dies-

mal aber befonbers greulic^."

Senri) Jelij [tarrtc apat!)i[(i) cor [id) I)in.

(Er bad)te nid)t an bie (Bräfin (Erna, bie mit

aufgefd)nittenem ioalfe im 93ette ber iRicc^ietta

lag; er bad)te au^ ni(i)t an bie (Bräfin ©crta,

bie je^t einen Sricf las, ber getoi^ einen

j'd)eupd)en 3nl)alt !)atte; er had)it nur an htn

Sli(ii, an bie SJorte bes (Brafen ^frünbten unb

haxan, ha^ bie[er ber befte ^ijtolenyi^ü^e bes

^Regimentes toar.

Der ^rinß ging auf unb ab unb enttoiÄelte

jeine 5Reinung von ber Sa(i)Iage: „hätten 3()rcr«

jeits nad) 5luftritt t)orl)in alle Urfad)e, oor*

3ugel)en. 2Barten aber bejjer ab. *Pfrünbten

fd)lie5li^ bod) ber fd)U)erer Seleibigte. 2Birb

md)t lange tüarten la|[en."

Unter bem JJ^^P^i^ knir[d)ten Sd)ritte.

5enri) JJelij fprang auf.

Der ^ring oerjtanb bie ^etoegung, bie voa^x*

f)aftig ni(^t aggrejpoen ©efül)len entjprang,

falfd) unb jagte: „Sitte, lRul)e! 5lur feeinc

^useinanberfe^ung! S^u^ig reben lajien!"

(Braf ^frünbten erfc^ien in ber Xüre. (Et
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]aJ) unl)cimlt<^ grct[en^aft aus, l)iclt \x6) aber

fttQJf aufrc(^t unb fprad^ gons ruljig: „(But,

t>a% Sic ba [inb, ^rina, Sd) I)ättc ungern bas

SBort an hk]m boxt gerietet. SJlan mu6 bic

ßcid)c fort{d)affen Ia|[.en. Ü6) [d)iÄc SBagcn

unb Präger. Sic ocranlajjcn tuo^I, ba^ bcr

*PaoiIIon geöffnet bleibt, unb nel)men es ouf

jid), ba§ ftein Unberufener es (id) untcr[te!)t,

biefen IRaum 3U betreten. 5lIIcs übrige morgen.

*DieIc 5lngelcgen]^eit mu6 mx^ crlebigt töcrben,

cl)c meine 3^au unter bcr Crbe ift. (Butc

5lad)t, ^rinß!" - (Er ging, oI)nc Senn) 5^Kj
au^ nur mit einem ^liÄ 3U ftreifcn. ^er ^attc

|i(^ roieber gefefet unb ftarrte auf htn Sobcn.

„(Bel)en Sie gu 3{)rer Jrau, (Braf!" fogtc

bcr ^rin3. „©raud)t aud) SIroft. doppelten.

SBirb hoffentlich oerftänbig [ein. gabcn's

o^net)in [^ujcr."

^ber öenrg ffelif rül)rtc fi(^ nic^t. (Er

war DöEig niebergebroc^en.

*piöyi(^ fd)Iu(^3tc er auf unb [tilgte roeinenb

htn Äopf in beibe Qanh^,

©er *Prin3 trat 3U i!)m: „5la ja. So toas

wirft um. tUber tro^bem: Äopf ^oä)\ ßaltung

ßaupt[a(^e."

„®ibt CS benn Reinen 5lu5U)eg?" \t^nt^

^enrg SJcIij. „Od) kann bod) unmöglich gerabc

icöt . .
."

*Prin3 %]]x riß bic 2lugen [0 toeit auf, ha^

bas 9JlonoftcI 3U ©oben fiel

(Er ^ob es auf, klemmte es ein unb jagte, bic



©rauen ^ulammcnäic^cnb: „tUustocg? 3Btc

meinen?"

„ü^ bin ja 3U jeber getöün[c^tcn . . . 5u

aUcm bereit," püjterte §enr9 tfelij, bcr m(^t

mel)r im[tanbc toar, 3U uerbcrgen, tDcId)C5

(Brauen if)n jetjt {d)üttelte.

„(Erlauben, (Braf," jagte ber *Prin5 betont, in»

bem er ficE) 3um (Be^en toanbte, ,JoI(^e *pi)anta-

[ien [inb, äl), . . . [inb nid)t mei)r am ^lafee."

(Er ergrijf bie ßanb bes Sufammengefunftenen

mit einem 5Iu5bru& von Unbehagen unb [agte:

„Sterbe aljo na(^ ^frünbtcns 2Bun[(i) ^Intoci«

jungen geben. 53rau(^en [tc^ nid)t 3u kümmern,
Se^e ooraus, ba^ gleichfalls na(i) feinem 2Bun{(^

Derfal)ren roerben toegen ... na Ja . . . ni^t

In h^n ^aoiUon. ©erla|je mid) brauf."

„3(^ werbe biejcn tRaum nie lieber betreten,"

murmelte Qtxixx) JJelij; „i^ la[Ie bas 2Rauer«

f)aus nod) morgen abtragen, 3<i) gel)e über«

l^aupt fort Don §ainbu(^en.*

*Prin3 2I[[i toar feein großer *PJi)c^ologe.

ITro^bem jagte er fid): bu möd)teft woJfi am
liebjten Je^t ilberl)aupt fort oon l)ier. - Unb
feine Kenntnis ber Pfrünbtenfd)en S(I)ü^en-

iiunft fe^te l)in3u: bu toirft aber liaum mef)r

ba5u bic iBeine I)aben.

Senn) JßKf. |o Ie!)r es il)n nad^ einer ^us»
[pra(^c brängte, ging ni^t fogleid) 3U feiner

gfrau.

(Er fürd)tete fic^ aud) oor if)r.
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9li^t toegcn bes Srtefes, [onbcrn tocgen

[einer Jfurc^t vox ber *Pfrünbtcnyd)cn *pi[toIe.

- Sic toirb mid) oeraditen, [agtc er \{ä),

nnh, was nod) f(i)limmcr i[t: if)r Stolj totrb

mid) 510 in gen, bag id) mi4 fteUe.

Vinb plöpd^: nid)t blog i^r Stol3 toirb mid)

ätoingen, [onbern an6) ber (Bet[t Äarls, ber

noä) in i^r ift. Sie toeig, obroof)! [ie es ncd)

ni^t beutlid) ge|agt ^at, toie bas in Sorrent

bamals zugegangen i[t, unb nur i^re Sinnlich»

Reit ijt mir Untertan, nid)t ii)re Seele. 9lur

it)r ßeib brängt nad) mir; il)rer Seele bin id)

oerfjaSt. Sic toirb frol) fein, mid) [o Ieid)ten

Kaufes los 3U roerben. Sie roirb triumpt)ieren,

|o über alles (Ertoarten \6)n^U aus meiner 3rrau

meine (Erbin 3U toerben . .

.

•M-

2Bar bas (Bebanfeenübertragung ?

2Bäf)renb i^r 9Jlann, aerfrelfen oon 5lng(t

unb 3lrgtoo!)n, I)in unb !)er getoorfen oon

lobesgrauen unb bem roütenben 2Bun[^e, 3U

leben um jeben ^reis, in [einem Stu!)Ie [q6,

balb laut empor^eulenb, balb tief auf[tß^nenb,

lag [ie rul)ig in bem großen üppigen ®ette

unter ber blau[eibnen ^edte, übergofjen oon

einem angenehm gebämpften ßid)te, bas aus

bem OpaIgla[e mu[d)eUg gefi^Iiffener SiijaUn

milbig toeiBbläuIid) in hm mit allem ^Raffinement

ouf 2BoIIu[t abge[timmten *Haum fiel. - ©er
trogi[d)c 5lb[d)Iu6 if)rer er[ten (Be[ell[d)aft !)atte

[ie ni(|t ibm tief berüf)rt, nur gerabc etwas



aufgeregt, unb ber ©rief ber 3^oten toar

if)r im (Brunbe eine pridiclnbc Senjation gc»

tocjcrt.

(Eine i{)retu)egen Derfd)mä!)te 5lcbenBu!)Ierin,

bie ]iä) überbies - 3urü(fe3ie!)t, - foUte bas

cttoas S^redtlidjes [ein? - üä) toerbe mi^
toegen genrg getot^ ni(f)t umbringen, bad)te

Jie |i(^, oud) roenn bie arme 5lärrin mit \f)xtn

bro^enben ^rop^caeiungen re^t hti^altm [oUte,

ha^ er mid) gteid^faHs „betrügen" loirb. Übrigens

roar es um il)re ßogift |(i)Ied)t befteHt, benn

il)re 5auptbrol)ung ift ja bie, ba^ er gar fteine

3eit me^r bagu ^ahtn roirb, ba i!)n bie un«

fe!)lbare ^iftole bes beleibigten SBitujers i^r

innerhalb ^röeier 2:age nac^jenben |oIle.

Unb nun betoegten fid) i^rc (Bebanken genau

in h^n (Bangen, bie if)r 3[Rann a!)nte, toä^renb

[ie if)nen [eelenrul)ig nad)^ing.

(Es f(i)tug gtDöIf U^r, als bie Sd)ritte ber

Xrager über hzn ^arfefanb ftnirf(^ten.

Senrt) JJ^Kj fdiraft sujammen. (Es trat oor

feine (Erinnerung, roie oft bie felben S(i)Iäge

(Erna an ben 5lb[d)ieb erinnert i)atttn.

©er (Bebanke, bag (ie nun gu it)rem legten ^b«

fd)iebe [d)Iugen, ma(i)te i{)n ni(i)t u)ei(^. (Er !)a6tc

biefe tote Jf^au jefet, bie fid) |einet!)alben immer«

t)in ptte ermorben bürfcn, toenn fie es nur

ni^t in ber 5lbfi(^t getan I)ätte, bamit aud) i!)n

ums £eben ju bringen. Die[e ßcid)e roar lf)m

feein 5JortDurf, [onbcrn ein (Breuel. - 3lber bie



(Blo&cn[d)Iägc, [o oft ^tneingeläutet in (eine

!)ci6c[ten ßcbensgefü^Ic, Brad)ten i^m Iketne

ßeid)c oor bas innere 3Iuge, jonbern üppiges,

oerliebtcs 2tben: bie (Erinnerung an hk gärt»

Iid)e, anbrängenbe 5lad&tl)eit (Ernas, an bas Xln»

crfättli^e in i!)ren ^ü||en nnb Umarmungen, an

t>a5 tDoIIüftig Sebenbe in i^rer Stimme unb an

ben ©uft if)re5 !)ei6en Körpers.
- Unb i(^ |oII fterben?! tobte es in i{)m

auf, id), ben ein paar (BIochcnMänge tooUüftig

betäuben, über aEes (Brauen bes 3^obes toeg»

tragen su neuen ©egierben? 3c^ toi II nid^t

(terben! 3^ barf nid)t fterben! 3d) feann

meine ßebensliraft nid)t bie[em blöbfinnigen

*P^antom ber (EJ)re ober gar 55ergcltung auf«

opfern. SCRir ge!)ört eine JJ^au, bie noc^ 3e!)nmal

fd)öner unb l^ei^er ift als bie[e 2:ote, unb i^ roill

[ie ni^t blofe genie&en, roie jene, fonbern (ie mir

aud) DöIIig Untertan madjen. - 3a, [ie lauert

auf mi(^. 3a, jene (Be!)eimni5ooIIe, bie alles roei^,

was mid) angel)t, l)at red)t: [ie roill nid)t ßiebe,

[onbern 5?a^e genießen. 3a, ja, ja: oEes bas

ift [o: bunkel, gefäljrlid), glül)enb, oerpngnis*
oott. Unb thtn barum braud)e ic^ meinen

ÜRut 3u ber l)öl)eren 5lufgabe, bieje (Befal)r gu

bcftel)en, biefes ©erl)ängnis 5U befiegen. ÜJlein

S(^i&[al ruft. 3l)m muß id) folgen. 9li^t in

ben 2ob, [onbern ins ßeben. 3d) bin ni(^t be*

[timmt, ein Opfer bes 2:obes 3u [ein, [onbern ein

Sieger, bem bas Qzbm immer neue S^önl)eit,

immer neue IRa^rung bes (Benu[[es opfert.



*Die ©Q!)rc rourbe unter {einen 5en|tetn

DorüBergctragen.

- Sic l)at mxö) immer unterf^ä^t, ©ie ba

unten, (agte er ]\ä). Urib jefet am meijten.

5^r 9Inf(i)Iag f)at mi(^ ni^t gefd)u?ä(i)t, jonbcm

geftärlii Söas aud) in Serta alles gegen mid^

lebenbig ift: je^t toirb es fcf)rDeigen, m^nn jie

|iel)t, ba6 lelbft biefer Sd)lag mein ßebensgefü^l

ni^t gebampft, fonbem erl)öf)t unb 3U CEnt«

fd)lüf|en emporgetrieben I)at, bie bie gonge ^n»

läge meiner ßebenspläne toie ein Äarten^aus

um[to6en, um bofür cingig eine (Ejiftena ber

ßiebe 3u i!)r, mit xf)x aufauric^ten. Sie [eiber

joll es [ein, bie mid^ anfle!)t, bas Obium ber

{Jeig^eit, htn 2}erlu[t bcs Offiaicrstitels auf

mi(^ 3u nel)men, - um iI)retiDiIIcn. — -
Unb [o gefd)al) es.

©ie Seele Hertas \ä)vokq aud) ie^t, als i^re

Sinne [prad)en.

5lber [ie gab ni(^ts auf, inbem [ie [ci)U)ieg,

unb pe [af) tool)I, ha^ hinter hm großen 2Borten

unb (Bebärben he:]\en, ber oom SCRute gum
ßcben [pra(^ unb boä) nic^t hzn SJlut 3um
Sterben ^atte, o^ne ben biefer IDlut ein \Xn»

bing ift, ni^ts aar, als eine trübe ßcerc.

gjiertes Stüdi: lenor^Soli

ÜRit bem frü!)e[ten SdineH^ug bes na(f)[ten

3^ages fu^r bas gräfliche ^aar, Serta in einem

knappen engUjd)en 5^ei[efto[tüm, gan3 Qahx^,
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Scnrt) Jclij in einem bito cnglt[d)en 3ioil, gans

ßorb, nad) Berlin.

3oI)n, ber mit ßala unb bcr ßofc cim nä(^[tcn

3^ogc nad^ftommen unh bie Sagage mitbringen

[oute, leitete bas (Bef(i)öft bes CEinpa(feen5 oon

me^r als gtüei Tiu^enb getoaltigcn, grafen»

kronengefd)müi^ten unb fd)U)ar3=gelb gejtreiften

koffern mit ern[ter llm[icl)t, aber frö^lid)en

©emütes, htnn er hanUt [einem Scl)öpfer, ha^

et öainbud)en ouf eine, toie es allen 5Inf(i)ein

^atte, niä)i kur3bemef[ene 9auer t)erla|[en burfte.

Die mit feierlid) gemejjenen SCRienen vormittags

erf^einenben öerren erl)ielten htn Be[(^eib, ber

ßerr (Braf ^ab^ hm i^m gctDäl)rten $od)5eit5*

reifeurlaub auf 2Bun[d) ber (Bröfin joglei(| an«

getreten, ^rins 5l[(i, ber liura barauf an«

geritten feam unb an 3oI)n bie 5^age richtete,

ob es 2atlad)e [ei, ha% [ein Q^xx i5ainbu(^en

auf längere ßcit oerla[[en l)abe, Mr[(^te, als

er ein 3a gur ^Introort erl)iclt, „(TanaiHe!",

unb es blieb 3ol)n unbenommen, anjune^men,

ta^ bie[er Ausruf bem ^fcrbe bes ^ringen

galt, bas then bodite.

(Ein 5ieb mit ber IHcitgerte, unb ber ^rinj

galoppierte baoon. 5lber {(^on nad) sroei SOiinuten

toar er toicber ha unb fragte 3ol)n: „3^i(^t5,

a^, . . . l)interla[[en?"

- „aiid)t5, a)ur(^laud)t."

- „aiid)t mal mreüe?"
- „Olein, <Dur(^laud)t."

- „Unb, ä^, be[timmt längere Ü^ct[c?"



- „Solange bcr Urlaub bcs gerrn (Brafen

baucrt."

- „So! . . . IRa ja . . . 56)ön . . . Sagen

Sie O^rem, ä^, §errn, bog jein Urlaub be»

trä^tltc^ üerlängert roerben toirb. Unb er

[oll ja aud) fernerf)in gut auf jeine (Be|unbf)eit

a(^ten. Qabzn oer[tanben?"
- „3u <8efe!)l, ©urd^laud)t."

©er ^rin3 fe^te [ic^ toieberum in (Balopp,

md)t anbers, als toenn tf)m bas ©ertüeilen auf

gräflid) f)auartfd)em (Brunb unb ^oben !)ö(^[t

toibertDärtig toäre.

(Br lie6 [id) ben gan3en 2ag über nirgenbs

fef)en, [o [ef)r fd)ämte er jid) leines ef)emaltgen

^rot^ges. 5lm 5Ibenb aber ging er jum (Brafen

^frünbten, ber ol)ne ßid^t in [einem ßi^^ci^

[ag unb i!)n mit tonIo[er Stimme begrüßte.

„(Be[tatten, (Braf," jagte er, ,M^ um 5Jer-

3eif)ung bitte."

- „5ßie[o, ^xxn?"
- „2Begen bie[e5, äl), bie[e5 (Blenben. 5üf)Ie

mid) [d)ulbig. 2Bäre uns er[part geblieben

ot)ne meine blöbe 55erblenbung."
- „5Id) nein, ^Prin^. 5lud) o!)ne 3^r ßutun

XDöre i^m bie gange Statt oerfaßen gett)e[en,

oom 5öd)[t[eligen bis 3ur ^opulace. ©ie

9JliEionen, ^ring, - bas toar's. 3d) \)ah^ mi(^

am läng[ten getDe{)rt. 5lber ein prad)tooller

StaE, brillante (Bäule, - nun, Rurg, ©inge, bie

man \i6) kaufen feann, roenn man oiel ©elb

f)at, iahen au(^ mi(^ übenounben. 3d) [age

«ierbaum, spring äu&uä. III. 20



^l)ntn, Vring, ber größte öoltunkc, toenn er

je^r mcl (Bclb ^at, tft eine 9Jlad)t, ber alles

na^Iäuft. 0!)ne (Bclb oiclleii^t 3oiet, mit ein

paar 9JliIIionen Offizier, (Braf. 2Ber toeig, voa5

er no(^ toirb. 2iot in ber tDirMi(^en (Be[eIIfd)Qft

ift er ja too^I. 2Bas tut^s il)m? ^ic 2Belt ift

gro6, unb für SJliUionäre gibt's oiele glän3enbe

IRoHen barin. Seit er ed)appiert ift, ^ahe id)

über x\)n na6)Qtba6)i, toie über einen ÜJlenf(i)en,

ber mi(^ nid)ts anget)t. 3^ ptte i^n geftern

nad)t, wie mi^'s mein erftes (Befüt)l tun i)ieg,

an biejes f(i)mad)üoIIe ©ett [(^leppen unb il)n,

mit ber ^iftole in ber Qanh, ^toingen [ollen,

fid) mit bemjelben 9Jle|[er hm Qals auf3uf(i)neiben.

Üä) fagte mir: biejer 5[Renfd) ift Mn ^ann,
mit bem man fid) fd)ie6t. (Er ift bas, roofür

t(^ i^n im 5lnfang t)ielt: ein (Einbringung, eine

Sc^maroöerpfJan^e; feine SÖliUionen [inb bie

Saug^tüeige, mit henen er uns umfd)lungen \^at

5tber, fe^en Sie, felbft in biefen für(^terlid)en

3lugenblidien liam biefe Übergeugung nur als

Rurge, oorüberget)enbe (Erhellung über mi^.

Ü6) glaubte, mid) be!)errfd)en unb btn Offisier

in i^m aÖ^Un %u muffen, ©en Offizier, - bas

I)ciBt: bie Uniform. So finb roir. - (Erinnern

Sie fid) an hm Weinen öerafelb? 2Bie ^aben roir

ben malträtiert! 2Uarum? 3m (Brunbe be5!)alb,

weil wir füllten, ha^ er mä)t gu uns get)ören,

ha^ er nid)t unfern lRo(Ä tragen toollte. Q'dtte

er loirJilid) nad) bem ^Portepee geftrebt, ^^ättt

er fid) uns ohftommobiert, toie ber onbere,



er f)ätte es anä) erretd)t. - ^ie l)cutigc (Bejell-

f(i)aft !)at (i(^ aufgegeben. Sie ift keine Jeftung

me!)r, beren SBäHe ror (Einbringungen fc^üfecn.

©as (Belb f)at überall Sref^en I)ineingelegt.

(Eine 2Beile no^, unb bie öauarts jinb bie ^om«
manbanten. - 5(ber toas ge^t bas mi^ an?

3c^ bin fertig. %nä) xä) ^ahe bas ^rinjip

oerraten, obroo^l mi^ mein Sn[tinkt einbringlid)

genug getoarnt ^atte. (Es gef)t aUes brunter

unb brüber. 2Bir \)abm nichts me^r, als alte

(Einbilbungen, bie früher einmal 2Ba^r^eit ge«

toefen, je^t aber l)ö(|jten5 no(^ bie Statten

von 2BaI)rl)eiten |inb. ©as (Belb frigt uns

auf. 5lblö[ung üor! f)ci6t's an^ in ber

2Beltge[cf)i(I)te. 3e^t kommen bie 3uben bran."

„Sin Je^t aud) übergeugt," erklärte Seine

^ux6)la\x6)i bumpf bekümmert: „alles Sc^toinbel

geroefen. (Einfad) 3ube."

<aber ber alte (Braf fc!)üttelte hm Äopf:

„36) bin ni(^t 5lntifemit mel)r. Semit ober

ni(^t, bas i[t einerlei. 9as Kapital i[t ber

Jfeinb, ber alles umftürgt. 5)ie 3uben |inb

nur bie 5loant'(Barbe. - Sie jagen: er ift ein

3ube. 5lber roas fagen Sie bamit? ©aß ein 3ube
ein glänjenber Offigier, ein brillanter 5leiter, ber

5Ibgott unjerer ©amen, ber lölittelpunkt unjeres

Sntere||es, kur^ unb gut äugerlii^ ein Äaoalier fein

kann, oor bem roir uns alle beugen. Unb toenn er

\x6) oor bie ^iftole gefteUt Ij'dtte, roas aud) [d)on

genug 3uben getan l)aben, bann toürben loir 3U-

ge[te^en, \>ai er oucf) innerlid) Äaoalier ift."

20*
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- „Qai aber md)t."

- „ßicBer ^rina, btc Sod)c i(t feompltaicrter,

(Er i(t n{d)t c^oppiert, tüeil er ütcEel^t 3ube

ift, lonbern er ift ediapptert, rocil er ein ©lieb

ber neuen 9Jla(^t ift, bie no6) keine Xrabitionen

f)at unb nie (i)ri[tli(^'rttterlid)e 2:rabitionen

^aben toirb, gleidioiel ob ber einaelne, ber fie

oertritt, 3ube ober C:f)rift ift. ©as (E{)rgefiif)I

ber ölten 3Iriftoliratie, has (Befüt)l einer be»

fonberen QE{)re, bie W^lidier ift, als Jebe anbere,

ijoi fi(^ bur^ Icinge 5I!)nenrei{)en entroi^elt.

is ift ein ßü^tungsergebnis, bas uns aus«

fd)lie6Iid) angehört unb ni^t ettoa ibentifd) mit

ÜJhit ift. 9Jlut I)at bas !ßoIk a\x6), unb es

gibt feige Ferren oon ^bel. 3lber es gibt

keinen ed)ten 5Ibeligen o^ne bas fpeaififd)

abeligc (E!)rgefüt)I, n)äf)renb ber ÜJlann o^ne

©eburt es \x6) nur an^röingt, toenn er aufällig

ein 9Jtann Don 2Jlut ift. <Die ©efal)r befte!)t

gerabe barin, ha^ bie Ufurpatoren unferer

9^ed)te 3U einem großen Xeile Hug genug finb,

\i6) uns oud) barin 3U akftommobieren. 2lber

fie eignen fi(| unfcr (E!)rgefü()I nur an, um es

bei ©elegcnl)eit toeggutoerfen. 2Benn toir als

3lriftokratie einmal gan^ oon ber neueren

3Ilad)t abgetöft fein roerben, roirb bie IRötigung,

uns glei(^5ufd)einen, ni(^t me^r befte^en, unb

CS toirb in unfercm Sinne Rein CB^rgefü!)!

me^r geben."

9er *Prin5 f)atte barauf ni(i)ts gu er-

toibcm, unb ber ©raf fu^r na^ einer 3üeile



fort: „ <Re|tgnation. SBas bleibt mir [onft

nod) übrig? 3d) begrabe meine Jrau unD

alles übrige t)on fc^önen (Einbilbungen bagu.

ÜJlir fönt von il)r ein (But im *0lecfeIen-

burgif(i)en au. *Da oben ift nod) ein IReft

aus ber alten ßeit. ^en toitt i^ üertoalten.

3(^ ^abt als 3un^er gelebt unb toiE als

3unte fterben. 9Jlag bas ßerontoimmeln ber

neuen gerren ni(^t mit anfel)en, ha 16) es am
eigenen ßeibe oerjpürt f)ah^, baß i^ CB<f)t unb

Uned^t ni(i)t mel)r unter[d)eiben Itann."

•N-

Um bie[elbe ßeit Jag genr^ Jelijc im Seftibül

eines großen Berliner §otels unb berounberte

mit {einer 5rau bie ^utoelen einer über ys^htn

©erbac^t ber Unterernäf)rung erl)abenen ameri«

kanif^en 3Jlultimillionärin, inbem er gleidi^eitig

beren pretiö[es (Bebaren abfd)ö^ig kritiperte,

bas au(^ toirWid) aHäuberougt „fc^ön" toar.

„9ie[es (Ef)icagoer Sü(%Ienflei[d)refultat,

"

meinte Senn) ffeltj, ber (id) bei be[ter ßaune

h^^axib unb oon htn leibenl(^aftli(^ lü[temen

IR^gt^men ber ungarif^en QiqtunexicüptUt

angenef)m injpiriert tourbe, „ilt eigentli^ ein

rcd)t übles ^ppnomen. 5)ieie gejpreigte, über-

a[t^etif(i)e 3Jlanier, aus ber ß^tü^ning eines

ieben (Babelbiffens aum 3!Jlunbe eine Si^ön^eits-

Offenbarung gu ma6)tn, bie[es unausgeje^te

[tra^lenbe ßäd^eln, bas fd)lie6li(^ ju einer blöb«

finnigen IKJlaslie roirb, bieje fortu)äI)rcnbe Sluf*

forberung 5um Setounbem oon fingen, bie



nur als Selbfti)crftänbl{(^keitett IRet^ l^obcn, tft

tDtbertDärtig kulturlos, gerabc toeti es unab»

Iä[(ig barauf ausgel)t, Kultur 3u manifcfticren.

9Jlan |prid)t immer oon einer ameri&ani{(i)en

(Befa{)r auf materiellem (BeBiete; Jie fdjeint

mir auf bem ber öftt)eti[d^en Kultur nod) größer

3u [ein. tiefes trabitionsloje, gu f(i)nen rei^-

gctoorbene, burd) keine alte ^Iriftokratie er»

3ogene 55olk importiert uns bie [(^re(felid)[te aller

(Bejd)ma(iiloftgkeiten: bie 3But, eroig gefcfimaöi»

üoi 3U tun. lölan |el)nt [td), roenn man bie un*

ausftepd^ runbcn, gemad)t müben Seroegungen

einer |ol(i)en mit Seeffteaks ausge[topften

5Ieifci)puppe eine 2Beile mit t)at an|el)en müflen,

nad^ einem 2Renfcl)en, ber (id) refolut fd)le(i)t

benimmt, ©iejes triumpl)ierenbe 9lepubltkanertum

war, als es nod) bie ©eine auf im %i\ä) legte

unb auf hm ©oben [puÄte, immer noij ft)m»

pat^if(i)er, als je^t, too es \iä) in [einem toeib*

li(i)en ^eile prärajfaelitifd) aufführt. (Bs i[t

keine angenehme ^erfpektioe, jid) oor3u[tellen,

haJß bie|e would be-ßabies [d)liepd) einmal

un|ertt ©amen als 33lu[ter gelten toerben, toeil

man ]i^ in ©eutfd)lanb }a |o gerne an bas

f)ält, toas toeit l)er t[t. 5iber bieje 2:uerei ift

gerabe nid^t toeit ^er. Sie ift bie fd)le(^te

5lllüre eines all3uld)nell ertoorbenen ^^eid^tums

Don ßeuten, bie keine ©orne]^ml)eit im ©lute

fjohzn. 9lur ber ererbte 9^ei(3^tum mad)t oor»

nel)m. (Es gibt keine fre(^ere ©laspliemie als

bas 2Bort „Arbeit abelt".



(Bräfitt ©crta Iäd)elte unb !)örte nur ^alb

f)tn. 3f)r max ber ßigeunerprimas mit bem,

was er [eine (Beige oon feinem unoorne^men
©lutc ©erraten lieg, oiel interejfanter, als alle

hk 3In|trengungen aum ßobe ber 5)orne!)m5eit,

bie if)r Wann [einem (Bei[te zumutete. Sie

[agte [i(^: 2Bie [d)ön, ha^ toir nun rei[en roerben.

Was toerbe iä) aUes gu [e^en Beliommen. (Bs

gibt bod) red)t oiele prad)tt)oIIe ÜJlänner, -
Ferren unb anbre. - 3d) I)ätte ja auä) als

2Bittöe rei[en können; [d)einbar [ogar freier,

©od) nur [d)einbar. (Es ptte [i(^ ^uoiel an
mid) I)erangebrängt, unb überbies liebe x6) es

nid)t, aufäufallen, aus bem Üblid)en fieraus-

anfallen. Äarl I)atte au(^ barin red)t: ber

roirWid) r)orne!)me 9(Jlen[(^ muß aUe (Be[efee ber

Äonoention um [o [trenger befolgen, je me!)r

er bie 5lb[id)t ()at, bie Siltenge[eöe 3U ignorieren.
- ^Is alleinrei[enbe ©ame ptte id) mii^ bem
X^pus ber 5lbenteurerin genäf)ert, unb ber t[t

nid^t nad) meinem (Be[(^madi. 3d) toill 5lben»

teuer erleben, aber Reinen abenteuerlichen ßebens«
manbel fül)ren. ©er gute ßenrg [oH mir ge»

rDi[[ermaBen bas 2\ä)t ber IReputation I)alten,

- bis [eine Stunbe feommt. (Es toäre ein

großer 5eI)Ier oon mir getüe[en, m\6) [einer

burd) bie ^i[toIe bcs (Brafen ^frünbten gu ent»«

lebigen, ba t^ xf)n bod) no(^ [0 nötig brauche.

3ä) bin überseugt, ha^ xä) augenblidilic^ in ber

ganzen 2BeIt Reinen 2Jlann finben könnte, ber

mir |o 3u (Bcfattcn [ein toürbe, toie er. (Er



tDürbe auä) fonft no(^ re^t lange befii[[en gc»

blieben [ein, mir 3U bienen unb mi^ oon [einen

Gräften unb [einer ßeibenjd)aft ^u überjeugen,

ober baburc^, hdß er jefet ein 5lusge[to6ener,

ha^ er auf ntic^ angetDie[en i[t, gehört er mir

[Mat)ifd) an. 2Ben, toas I)at er je^t au^er mir
unb meiner (Er[d^einung, in ber er [id^ [o [elig

[onnt? ®er [(^Iid)te 5Ib[(i)ieb i[t i^m [id^er unb
ber 2Biebereintritt in „[eine" (Be[eII[c^aft für

immer X)er[agt. (Er toar immer deracinö; je^t

i[t er's aud) offigieH. ©as kann meinen planen
nur gün[tig [ein, unb i^ f)abt per[önli(^ gar

ni(i)ts bamit rerloren, btnn i^ l)Ciüz ix)al)r^aftig

auf bie ©auer toenig Genugtuung barin em«

pfunben, bie ßerrin ron 5ainbu(^en gu [pielen

unb mir bie 5tnerkennung bie[er langtoeiligen

Ferren oon 5lbel gu erringen, ha^ id) mi(^ toie

eine (Beborene - benef)me. - ©as i[t tDol)l bas

einzige, toorin id) mid^ oon ^arl unter[d)eibe:

id) betöunbere bie[e „(Be[eII[d)aft" nur red)t

[feepti[d), unb iö) bin mir nid)t unklar barüber,

ha^ [ie un[erein5 niemals als ebenbürtig be«

tra(^tet. 3lud) Äarl roürbe bas [d)lie6lid) töo^l

einge[el)en unb gefüllt J)Qben, haiß ujir, bie toir

oon unten kommen, für bie[e - So(^gebornen

nottDenbigertDei(e immer^aroenüs bleibenmü[[en.

5lber toir ^obtn tt)a5rl)aftig keinen (Brunb, uns

in il)re kümmerli(^e öö^e 3U brängen. 2Bir

können als golbene 2Bolke ber mirklic^en ^aä)t,

bes tDirkli(^en (Benu[[e5 unb [omit einer roirk*

liefen 5lri[tokratie über bie[er - (Be[en[^aft



fd)rDcbcrt. 2Dir, - toer? 9flun, ber gute öcnrg

gehört ntc^t basu. (Er toirb immer nur Wolken*

[d)teBer bleiben, bis er au6) aus biefer Funktion

enttaffen toirb. ß^ii^ golbenen 2Bolfee ber neuen

5lriftoftratie geprt ni^t bloß (Belb unb p!)i)Jt[d)e5

(Benußoermögen, fonbern aud^ (Beift, angeborner

unb hnxd) perjönlid)e Übung gesteigerter ©e«

fd)ma(ii unb eigene, ni(i)t mel^r ober toeniger

gut imitierte ©orneI}m!)eit. ©iejer ÜJlenfd) rebet

unabläjfig in fremben ß^ittöß"- ^s ift unbe»

greiflid), ha^ xl}m bas nid)t |elbft |o roibertöärtig

toirb, wie es mir je^t [d)on toibertoärtig ge*

toorben ift, es an!)ören 3u mü|jen.

Hnb $enrr) 5elif l)atte geglaubt, bamit (Ein»

bru(ii 5U machen . . .

Unb er lieg au(^ iDeiterI)in ni(i)t ab, in bie[er

2Bei[e gu reben, gleic^oiel, too fie inbemfolgenben

f)alben 3af)re toeilten: in ^airo, in ber Oaje

iisfera, in ^onjtantinopel, auf Äorfu, in %t\)tn,

auf Sizilien, in 5leapel, in 9lom, in JJIoreng.

Unb jebes 2Bort toar if)m ein Spiegel, in

bem er feinen (Beift 3U fe^en glaubte, tDäl)renb

]id) Scrta immer n)ieber Äarls 5Jers 3itierte:

(Bios glän3t gemein.

5lber [ie ließ il)n reben. (Es gab [o oiel für

fie 3u fe!)en, toö^renb er fcä^uja^te, unb au(^

mand)erlei 3U benlien, 3U träumen, 3U f)offen.

Überbies befanb fie fid) anfangs boc^ au(| nod)

tagsüber ettoas im ©anne feiner körperlichen

^or3üge, unb fie fagte \i6) kaltblütig: i(i) bin

ungefäf) in ber ßager eines 9Jlannes, ber eine



3tx)or f(i)öne, aber törid)te unb bennod) auf if)ren

©eift cmgebilbete 9}lattref|e ^at. (Es fragt ]iä)

nur, roann td) mi^ btejcs - (Beliebten toerbe

entlebtgen Können. (EtnfttDeilen ne!)me id) feine

törichte Unart unb roas [onft an i\)m mir un*

|9mpatl)ifci^ ift, no(^ ruf)ig mit f)in. Äarl I)at

üiel me^r mit il)m gelitten . . .

Äarl . . . Senri) Jelif rDußte, ha^ [ie feine

2:agebü(i)er mit fid) fül)rte, unb me!)r als ein«

mal fragte er, ob es il)m nun ni(^t enbli(^ ge»

ftattet fei, (Btnbltdt in fie gu ne!)men. 3Iber

*8erta Iel)nte bies immer kurg, ja beinal^e fc^roff

ab. Sc^on bie 5lennung oon ^arls tarnen
hnxä) if)ren ^ann pflegte if)r bie Stimmung
(ofort 3U Derberben.

- 5lIfo bann nid)t, ba^te fi^ ^enr^ JJelij

unb ^offte auf fpäter. ©a ©erta toäf)renb-

tags immer gleidimögig liebenstDürbig ju it)m

roar unb rDöfjrenbnai^ts nid^t nad)lie6, 3U

geigen, ha% fie feiner (Blut mit gleid)em JJeuer

begegnete, glaubte er, ha% feine (Et)e im beften

©eleife gegenfeitiger Harmonie lief, unb er toar

red)t aufrieben mit ber SBenbung, bie fein 2ehtn
genommen l)atte. (Er befaß eine f(i)öne, elegante,

tabellos oorne^m auftretenbe ^xau, bie inmitten

bes biftinguierteften ^ubli^iums ber erften $oteIs

ber 2BeIt 3luffe^en unb ©etounberung erregte.

56)on bas ptte genügt, if)n aufrieben 3U mad)en,

benn feine (Bitelfeeit Ram babei auf it)re Soften.

5lber biefe Jrau toar außerbem allem ^nf(i}etn

na(^ glüilid) in feiner ßiebc. Sie geigte fteine



ßauncrt, tDiberJprad) nie, I)örtc {I)n ru^ig unb

mit bem ^tusbrudie betDunbetnben ?Bcr[tanbni[[es

an. Das beglüdttc x\)n, unb er begann an ber

5lIItDt[|enI)eit ber Jditüar^en ^erle 3U a^eifeln,

in beren 5Iuftrag ßata von ß^it 3u ßcit fo

ettoas roie: öerr, gebende ber 5ltt)ener! 3U

murmeln I)atte. - 3l(^ nein, bad)te er fid),

©erta ift 5U fe!)r 2Beib, als ba^ (ie einen

unfrud)tbaren Sag toeiter nä!)ren [oUte, ba

[ie nid)ts als ßiebe empfängt.

(Er bcgannbereits, gel)eimni5i)oIIe5lnbeutungen

5U bem funkte 3U mad)en, be||en (Bntf)üIIung

er ©erta {d)on gur ß^it tt)rer !)eimtic^en ©er«

lobung Derfprodjen ^atte. 5lber Serta fd)ien

ni^t fe^r neugierig barauf 3U {ein, unb [d)lie6='

lid) fanb au(^ er, bag biefe roid)tige Offenbarung

bejier 3U Jpäterer Qdt 3U erfolgen ^abe.

So fu!)r man gemein|am er[ter ÄIa[[e burcE)

bie 2üelt, [af), roas bie ©ergangenl)eit Schönes

I)interla||en I)at unb bie 5latur an S(i)önem

immer toieber I)erDorbringt, getoöl)nte ]xä) an

bie (BIei(^mä6ig^eit ber (BejcIIf(i)aft in allen

erften Sotels unb lebte, toie es in biejer

(Beletlfc^aft an ber Orbnung ift. (Bin bigdien

ßangetoeile gel)ört aud) baju, unb [0 htqann

man, ]i6) ha unb bort ettoas an anbere angu-

fd)liegen, roie es auf iRei|en unter ßeuten oon

glei^ guter Äleibung unb gleid) tabellofer

Journüre möglicj^ i|t. 5lber fd)on in Äon*

ftantinopel mugte Qtnxx) ffelijc (Braf $auart

bie (Erfahrung mad)en, ba^ ein Seil ber (Be[eE«



fd)aft nid)! mcl)r für tl)n ejt[tierte. ^er borttgc

beutfd)e !niilttar»5(tta(f)6, bcr in bem JQotel Dcr-

fecf)rtc, tDO bas gräflid^e *paar abgeftiegen toar,

[(i)nttt t^tt na6) erfolgter 35or[teIlung o[tentattt),

unb kura barauf kam au(^ über einige beutfd)e

Ferren, mit hmen man ]ä)on gemein[ame

SBanberungen burd) bie Stabt unternommen

I)atte, jener (Bcift ber M^le, ber au weiteren

©emein|amkciten ni6)t ermutigt.

Öenr^ Jeliy bi& bie ßippen aufeinanber

unb lagte gu Serta: „öaft bu bem.erkt?"

„IRatürli^/' onttoortete |ie; „aber baran

müfjen toir uns geu)öf)nen. 2Bas mi(^ betrifft,

|o toirb es mir nic^t [^toer fallen, - toeber

im Sluslanbe, no(^ [päter gu ßau|e. SBir

brau(!)en toeber l)ier noc^ bort bieje ©ejeUf^aft,

bie einmal bie beine roar, unb bie [icf) leidet

bur(^ eine belfere erfe^en lägt, in ber roir

hm %on angeben."

©as toar eine Sergftärkung für hm mit

fd)li^tem 5lbfd)ieb (Entlaffenen. (Er brü&te

feiner JJ^^au bie ßanb unb fagte mit etwas

mel)r (Bmp^afe, als gut toar: „3c^ hankt bir

für beine fd)öne (Entfc^loffen^eit. 5)u foUft mx^
immer auf glei(i)er §öl)e mit i^r finben."

Sfnbeffen oerlieB man Äonftantinopel bo(^

frül)er, als man eigentlid) oorge^abt ^atU,

unb 5enri) Jeliy ftubierte fernerl)in bie ffremben«

bü^cr bcr öotels mit einer (Benauiglieit, bie

einigermofeen mit Seforgnis ocrbunben toar.

2Benn er fic^ oor Scrt^a ni^t gefc^ömt ptte.



tDürbe er es oorgesogen f)abcn, unter einem

foI[d)en Planten 3U reifen, ©er iurfru^m, ber

bem leinen an!)aftet« unb ber [einer toeniger

rü!)mli(^en „^jfäre" offenbar eine fatale

<PubIi3ität perliet)en !)atte, toar i!)m je^t re(^t

fatal.

5Iber, roie 55erta ganj rid^tig t)or^ergefet)en

!)atte, tia5 (Befüf)! ber ©ekla[[iertl)eit banb it)n

nur fefter an fie. (Er oerfiel (noc^, of)ne es

3u fpüren), i{)rer Jü^tung ni(i)t toeniger, als

er frül)er Äarls 5ül)i^ung oerfallen roar.

iRod) immer roar er es, ber bie großen 2Borte

mac£)te; aber bie *piäne gu i^rcr ßii^^^f^

ma^te fie.

(Einmal ftanben fie an einem 5rül)ling5»

morgen cor bem großen ©iom)fos»2f)eater in

5ltf)en. „511)!" rief ßenrg 5eli|r aus; „loie bas

bcrul)igt unb oon allen mobernen ^llfansereien

befreit! Siel) bort bie Sat^rftatuen! 2Bel(i)e

Öo^eit l)eiteren Selbftgenuffes liegt in ben oer«

roitterten ßügen biefer 3Beltroeifen ber 2BolIuft!

So unmögli^ es ift, fi(f) biefe (Beftalten in

einer beut[(f)en ßeutnantsuniform üorguftellen,

fo unmögli^ ift es unferm l)eutigen beutfc^en

(Bcfellf(i)aftsgeifte, gu ber 5reil)eit bes Gebens

3U gelangen, beren göttli(i)e 5lbbilber fie finb.

O, toie hankt x^ bir, ha^ iä) hux6) bid) oon

jener Sklaoerei befreit toorben bin!"

- <Dur<^ mi(^? bad)te fic^ l)ö^nif(^ Serta;

nic^t bur^ beine 5eigl)eit? 5lbcr fie fagte:

„5)u ^aft re^t. Unb wir tooUcn getoiß ni(^i



baran benfecn, in jene Sftlaoeret äurüÄ^ufee^ren.

- ©as 2Bort Berlin feltngt in bie|er Umgebung
iDunberlid), aber 16) glaube, roir können nur

in ©erlin bie ooHe gefenf(i)aftli(i)e 5i^ei()eit

finben, ganj naä) un|erm (Befallen gu leben

unb uns 3um lülittelpunltt eines Greifes gu

ma(I)en, ber geroi^ interejjanter unb beben«

tenber |ein tüirb, als ber ber jgroßen SBelt',

bie \x6) nur cinbilbet, la grande vie gu Der«

feörpern."

5enr^ Jclij I)atte nxä)t übel ßuft, 3rDi[d)en

h^n blü^enben Mamillen in bie Änie 3u [inlien

unb beim großen ^ion^Jos gu [d)rDören, ha^

er Serta 3ur l)eimli(^en Äaiferin bes beut[d)en

(Bei[tes, ni(^t ho6): bes geijtigen (Europa er»

f)tbm tüolle, - aber er ^atte hoä) [d)on ein

paarmal gejpilrt, baß berartige bramatifd)e

Slufroallungen toenig (Begentoärme bei il)r er«

geugten, unb |o Jagte er nur mit geme[|ener

§er3li(i)feeit: „9eine S(^önl)eit, bein (Beift, beinc

5Jornel)ml)eit toerben un|er 5aus gum ÜJlittel»

punkte ber ed)ten 5(riftoliratie Don ^Berlin

ma<i)en. ^ein Salon roirb ber Jokus bes

tDirfeli(I)en großen ßcbens unjerer Seit fein,

©u I)a[t mir ni(i)t allein bie Jf'^eifieit gegeben,

[onbern an6) ben 2Beg 3u bem Siele er=

leud)tet, 3U bem mid) meine ganse Seftimmung
brängt."

©as ßeitfeil fcl)lo6 ]i6) fe[t um [einen öals,

aber Sertl)a töar klüger als Äarl. Sie 30g

CS ni(^t [0 I)cftig an, t>a^ es fd)mer3te. (Er



319

troEtc l)tntcr i^r brcin mit ber 5oIg|amkeit

eines ßammes, bem eine liluge Qan'b ein

©ü[(^el toürsiger Kräuter oor bie 5lafe plt.

JJünftes StüÄ: Duetto dramatico

So ging es eine 2BeiIe re^t angenef)m

bal)tn. 5lu(i) ber fatale ©rief, ber bcn bidien

\d)iooax%m Strid) unter feine 0ffi3ierslaufba!)n

[e^te, ftörte |ein 2ßoI)lbe!)agen nii^t. ^iejer

5Ibfc^nitt [eines ßebens roar für it)n nun au(i)

{(i)on, gleid) allen anberen, txn 3nterme330, auf

bas er Itaum me^r 3urü(iibIi(Äte. ©er $err

^afs gegeben, ber öerr I)at's genommen, ber

5lame bes 5errn [ei gelobt! ö^i^i^ Sfclij [agte

S(^i(Ji[al für §err, aber im (Brunbe be&te [id)

[eine 5lrt bes gläubigen ötnnef)mens aÜer

ßebenstoenbungen ganj mit ber probaten

Jfrömmigkeit, bie er im öau[c ^ra^er Rennen

gelernt I)atte, unb bie [id) rDir?ili(^ ni(i)t all3u[e^r

oon [einem (Blauben an [ein S^idi[al unter«

[(J)ieb. *Der ^ahtn wax anbers, ber (Ein*

[d)lag ber[elbe. Ob ^eremias Iraker [agte:

„©enen, bie (Bott lieben, mü[[en alle ©inge 3um
^t]kn bienen", ober Öenrg Jeliy: „2Bas aud&

mein S(^i(ii[al über mi(^ befd)lie6en möge: \6)

liebe es, hmn es Rann mid) nid)t anbers als

red)t fül)ren", - es lief auf eins l)inaus: auf

eine [elbftgered)te (Einbilbung unb auf eine

2:rögl)eit bes (Bei[tes.

2Benn in 55erta nad) unb na^ ber Sag



gegen i()ren 5Jetter toieber ^oc^kam, ber je^t

i^r lülann mar, [o roar m(^t blo^ bic (Er»

innerung an ^arl baran f(^ulb, [onbern ettoas,

bas nod) tiefer in if)r lebte als bas (Eigent*

Ii(^c if)re5 SBefens: i^r Selbgefüt)! als geijtige

Motens unb als tätiger 2Bille. ©ie 5einbfd)aft,

bie 5tüif(i)en hk (Be{d)rDifter Araber unb ^enxx)

5elij öauart geje^t toar, wax bie Urfeinb[(i)aft,

bie immer unh überaE 3toi[(f)en hem ©eifte ber

Setoegung unb bem (Bei[te ber SditDere befte!)t,

unb biefe 3reinbfd)aft rourbe auf ber Seite ber

Setoegung um [o l)eftiger empfunben, als [id)

ber (Bei[t ber Sd)U)ere in biefem JJalle als

Setoegung masfeierte. $enn) Jf^Kf ^otte von
allem Einfang an hm (Beyci)tDiftern ni(^t nur als

Ujurpator im ©e[i^e bes Vermögens gegolten,

bas nacf) i^rer Übcrgeugung il)nen gebül)rte,

fonbern aud) als ll[urpator t)on geifttgen *Re(^ten,

bie fie nur \iä) unb il)resglei(^en 3ugeftel)en

tDoHten.

5[e geiftreid)er |id) ßenr^ Jelij gebärbete,

um Jo fataler begann er nur, ©erta auf bie

5lerr)cn 3u gel)en.

2)or bem Denkmale Äarls feam es 3ur er[ten

S^m^ 3toifd)en tf)nen.

Öenr^ geliy l)ielt Ort unb (Belegenl)eit filr

paljenb ba3U, ein großes Srillantfeuerroerfe

aller ber 3been absubrennen, bie er jid) im

ßaufe ber ßeit angeeignet l)atte, unb er be»

merfite, im (Beftröme {einer ^^rajen wo^h
fällig l)crumplät[d)ernb, gar nic^t, wie ©erta?



8üge \iä) mef)r unb me^r Derbü[tcrten. Sic

[afe auf ber ©ank bes Denfemals, if)rc (EUcn«

bogen auf bic SJlaucr juft bort gcftü^t, too

bamals ber lefete ^ampf [tattgefunben i)atte,

^lö^ltd) rtd)tete [ie [id) gerabe auf, ]a\)

it)rem DJlanne bös ins (Be|i(^t unb Jagte:

„Mcs bas roeiB t(^ bejjcr, als bu. (Es [inb

2Baf)rI)ettcn, bie im (E(i)o t)o{)l unb tot klingen,

©u bi[t nichts, als eine 2Banb, oon ber [ic

tDiberl)allen/'

Sßttrg 5ßKj i^^ pc entje^t an unb [tammelte:

„5Bie . . . roie feommft bu ba5U, mir auf bie|e

2Bei[e ..."
„Sd)tDeig!" rief [ie aus unb roarf hk ©lumen,

bie er vorhin feierlii^ auf bie 2Jlauer gefteHt

^atte, 3ur SUlauer l)inab. „gäbe töenigjtens

^ier [o oiel Sä)am, 3U fd^weigen. (Es ift

ekelhaft, bid) an biefem Orte reben 3U l)ören,

roo bu hm ermorbct I)aft, oon bem alles bas

[tammt, toas bu [pri(|ft." Sie (al) i^n mit

einem ©li(fee an, Dor bem er bie klugen fd)lie6en

mußte.

(Erft nad) einer 2Beile raffte er [id) auf unb
trotte: „*Du rebeft Unfinn. 3d) t)alte il)n bem
S^mera 3ugute, ber bid) l^ier übermannt."

„Sd)mer3?" [agte (ic unb kräufeltc bic

ßippen. „Sd)mer3lid) ift mir f)ier bloß beine

(Begentoart."

„©u brau(^ft nur 3U befel)len," ^bf)nt^

Senn) ffeliy, „unb i^ fpringe ins ÜJleer."

„2Öenn bi^ bas Q5efül)l beiner ßecre unb

IBiexbaum, <prin3 ^ämA. III. 21



C£rbärmltd)licit noc^ nx^i betoogcn !)at, beinern

überp|[igen 2eb^n ein (Ertbc 3U mad^en, jo

toirb es ein SBort oon mir nid)t Dermögen,"

Illang es lialt entgegen.

3I)m toar, als griffe roer mit eifigen Jingern

nad) feinem Qals. ^iefe ^ugen I)atte er t)ier

fd)on einmal gefef)en. (Es Ikam it)m bli^fd)nell

ber ©ebanlie, bas befte [ei, je^t gu reagieren,

xok bamals. (Er [prang auf unb \af) \\^

o)ilb um.

©erta [e^te fid^ ru!)ig toieber niebcr unb

[agte f(J)neibenb: „(Blaubft bu, iö) für(i|te mid)

oor bir? ©u roagft an biefem Orte ni6)t bas

gleid^e gum ßtoeiten 9JlaIe."

(Er erf(i)ra!i.

- ßieft fie mir bie (Bebanken com (Befi^te,

roie [ie bie 2Bat)rt)eit be[ten, toas I)ier gefd)et)en

ift, mir bamals com (Bef;(^t abgelefen l)at?

ba(^te er [id) unb begann, eingulenfeen: „^u
bi[t außer bir. ßag uns fortgef)en. 2Bir

bürfen [0 nid)t röeiter miteinanber reben. Be-

bende, ha^ töir gufammengel^ören. ^cnke nid)t

an ben Xoten."

Sie big bie ßippen aufeinanbcr unb preßte

jurüdi, toas [ie ertüibern moEte.

Unb [ic [agte, tonlos: „©u lia]t xedjt aJlan

mug bie Xoten oergcffen, um leben 3U iiönnen."

Sie fu!)ren [d)rüeigenb nad) Sorrent ^urüdi.

<Dic 5la(3^t ging I)in toie immer.
- ^as ßeben triump!)iert, bai^te [i(^ öenrg

(Jelij bcr Starke.



Sie reiften toeitcr, Ort für Ort beiud)enb,

roo bamds Äarl mit Qenxv\ Jeli? geroejen toar.

©erta rou^te überall 53efcf)eib, unb es bereitete

it)r ein graujames 5)ergnügen, Ort für Ort
bie 2Borte ju toieber^olen, bie it)r 9!Jlann ^ier

fd)on einmal geprt t)atte, unb bie [ie aus
Äarls 3^agebu(^ kannte.

(Es roar, als ob ^arls (Be(pen[t fie begleitete.

^u^erlid^ ertrug es §enrp 5clij rul)ig, mit

Stimmen aus bem (Brabe gepeinigt 5u werben,

aber im Snnern [tieg 2But auf. Unb, ha er

keine anbere 9Jlögli(^fecit l)aik, \\6) 3u rächen,

als nad^ts, [o h^qann er, htn Aalten 3U |pielen.

^er (Effekt roar ni(^t fo, roie er erioartet l)atte.

(Es f(i)ien bur^aus nid)t, als ob fie ettoas enU

bel)rte. (Er blieb ^albe 9läd)te roeg. Sie fd)lief

ober fteUte |i(^ fd)lafenb, roenn er kam. (Eine

2Beile no^, unb er f)attc ben (EinbruA, als

fei es il)r cf)er angenel)m, toenn er fie abenbs

allein liefe.

Unb er begann, ]iä) auf feine alte SBeifc

ausroärts f(^ablos ju galten.

(Er l)offte, bafe fie es merken unb eiferfü^tig

roerben mö(i)te.

Sie merkte es unb tourbe garni(^t eiferfü(i)tig.

2)ieie (Ef)e begann; iftr wahres (Befi^t an*

aune^meir

Sec^ftesStüÄ: Quartette con finale furioso

3n 3rloren3 begegneten fie bei (BiUt ßermann
Sonraber unb JJrau (ri)riftine.

21»



9lls ßentQ Jeltf bic beiben im !)interen

ßlmmcr erbltÄtc, roo [ic beutfd)c ß^itungcn

lajcn, tooUte er umlicl)ren. Seine ^xau be»

tnerMe es unb ging gerabc besl)alb in bas
glci(i)e ßi^tner. 9lun blieb if)rem lÖlanne nid)ts

anberes übrig, oIs bie beiben an^ureben unb

feiner Jrau oorsuftellen.

Öermann unb (rf)riftine loaren erpc^llid)

freubig überraf^t, unb ö^rmann insbejonbere

jeigte Iebl)aftc|te öer3li(^keit.

„5Iber bas i[t ja I)errli(^!" rief er aus.

,,9lun bebauere id) roirklid) ni(f)t, meiner

3rrau nad)gegeben 3U l)ahzn, bie mid^ gu ben

beutf(f)en öffentlid)en papieren beinai)e l)ai

3U)ingen müjjen, hznn i6) i)atte mir eigentlid)

fe[t oorgenommen, f)ier Reine beutfd)e S^itung

an3ufe!)en."

„2Bie?" meinte Serto, „bas t[t aber fel)r

unbanfebar Don O^nen, benn gerabc je^t [inb

bie beutf^en ©lätter ooH von Ü^mn, 3^au[enb

ßungen fingen bas £ob 3^res legten (Bebid)t-

banbes.

"

Sermann Iä(^elte.

„©as freut mid) natürlid)," jagte er, „benn

man röei^ Jid) gerne gelobt, sumal toenn man,

toie ic^, eine 3^^^IQ"9 ßi" biBd)en {(^lec^t ht»

Ijanhtlt u)orben ift. 3f^ f)abt au6) gerabe |o

ein ßob geno||en. Sie tüi[[cn bo^/' roanbte

er Jid) 3U J5cnr^ JßK?» «^ö& unjer 5eimlid)e5

ßid)t ein geroaltiger ^ritifeer getoorben ift, ber

alles, was ha iireui^t unb fleucht auf bcm
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bcutf^en *Parna6, tote iämmctli^cs (BctDÜrm

bc^onbclt, in[onberI)eit uns arme ^linben, bie

tDtr e^cbem bie 5ülle feines ßic^tes überie^en

„^xd)t möglid)!" meinte öenrg Jeliy. „3^
toar immer ber 3Jleinung, er toerbe nad) [einem

migglü&ten ^tbüt als VropI)et (Bottes im
?larrenl)au|e cnben."

„2Beit gefe!)lt!" [agte ßermann. „(Er toar

jo remünftig, toie bas *Did)ten, |o au6) bas

Offenbaren aufäugeben unb f)at \iÖ) breit ins

breite gefegt: ein Mugcr ^I)ilifter 3U Wugen
^f)iliftern. (Er iio(^t bie beliebte Rritifd)e Zettel*

fuppe für htn untern SJlittelftanb bes (Beiftes

unb ift 3U feiner 5lrt (Blü& gelangt: babei

anberen in bie Suppe 3U fpuAen. (Er tut es mit

einer 5lrt (Belaffen^eit unb Seelenruhe, bie bei»

na!)e hen 9^ei3 ron Stil i)at (Ein (Blü&lid)er

me|r: ber re^te ^ann am rc(I)ten ^la^e. Sllfo

im (Brunbe, b. l). fel)r oon oben l)eran gefel)en,

ein erfreulid)er Sinblidk. - ©od), roir rebcn ja

oon ßiteratur! üd) vooUtt eigentli(^ nur [agen,

^Q^ i(^ bie 3eitungcn ni<^t aus (Beringfd)äfeung

oermeibe, fonbern aus einer 3lrt Äunftpolitik.

Ü6) fpinne mid^ ein, oon ber (Begentoart ah,

gan5 ins lebenbige 5Jergangcne. ßefe bie prad)t*

oollen alten Otaliener, bie nic^t lebten, um gu

fc^reiben, fonbern fd)rieben, um bas ßeben no(^

einmal erl)öl)t 3U leben. Sie lügen mit ber

rounberbarften Staioität unb gelangen babei 3U

einem bi^terif(^en Diealismus, ber bie innerften



9Bot)rt)etten bes ßebens oufbe&t. Sic biegten

tote Äinbcr unb [tnb babct oon bcr cntgüÄcnbltcn

*Berru(^t^ett."

„Unb Sie Jelber fd)retbcn m<i)ts?" fragte

©crta, btc mit h^m. größten 3ntercj|e guge^ört

unb feeinen ©ItÄ von ^ermann üertoanbt f)atte.

„O ja," antwortete bcr, „iä) [(^retbe jogar

Diel 3U »)icl. 3(^ bin nun mal oom ßa[tcr bcr

5lrbeit befe([en unb müßte mid) Sünben fürd)ten,

f)äüei i6) ni(^t eine fo gute unb gefd)eite Jf^^au,

bie mir töglid^ ^bjolution erteilt. - k^," fu^r

er nad) einer SBeile fort, unb (eine blauen 5Iugen

leud)teten, „tocld) ein Vergnügen, l)ier 3u ar*

beiten, too [oriel ßid)t unb Sc^önl)eit ift! üä)

bin 3f)rem lüJlanne, 'Sxau ©räfin, mel)r ^ank
f(f)ulbig, als i(i) je abtragen ftann. ©enn ol)ne

i{)n [äße icf) no(^ im 5lebel."

(Br gob öenn) Jfeliy bie ^anb, bem aber bei

allebem ni(^t tDo{)l gumute toar. (Er [pürte, baß

Serta cerglid).

„Sie finb auf ber $0(^3eit6rei(e?" mifd)tc

(id) 5rau (rf)ri[tinc ins (Bejpräd). „5Bir [inb

ganj erftaunt, unjern JJi^eunb als (B^emann 3U

[el)en."

- Un[crn Jreunb? — 5enr^ Jeliy runzelte

bie ^Brauen, ©ie gute Jrau (Ef)rifttne f^ien if)m

benn bo(^ cttoas
f c ^ r gemütlid) 3U fein. %uä)

fanb er, ba^ fie tDcntg elegant angesogen toar.

?lber ©erta {d)ien an allebem gar keinen 3ln*

ftoß 3U nel)men. Sie antroortetc in einem f)er3*

Keßeren %om, als bcn er oon i^r geiDol)nt
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toar: „3ia. So(^3eit6rei[e. Unb nun gcl)f5

tDteber md^ §au[c. QBenn auä^ Sic 3urüÄ»

geke{)rt fein toerben unb einmal nad) ©erlin

kommen, ^offen toir, Sie bei uns 3U [el)cn."

„Ülad) Berlin? Sinb Sie nad) einem anbren

^Regiment oerfe^t toorben? toanbte fid) Joermonn

fragenb an ben unangenehm betroffnen Jreunb.
„Öabe hm Vkn\t quittiert," anttoortete er

kurg.

„5l(^?" meinte 5rau (r{)riftine; „unb roir

bad)ten Sie fo glüdilid) im militärif(^en 35erufe."

„^ann })aben Sie geirrt," ertoiberte ärger*

lid) ber ehemalige Üleiteroffiäier. „36) bin t)iel='

me!)r fe!)r glüdili(^, it)n I)inter mir 3U f)aben."

Serta Iäd)eltc ein ßäd)eln, bas if)rem 5(Jlanne

übel gefiel. (Br fu^r fort: „9latürli(^ bin id)

gerne Ofpaier geioefen, unb toenn roir uns, toie

bie Italiener Je^t, mit htn ^Ibeffiniern 3U f(^Iagen

I)ätten, mürbe x6) es auä) ^eute nod) gerne

fein. 5lber ein Seruf, ber immer nur aus 55or*

Bereitung 3U ^anblungen beftet)t, bie alle 2Belt

bur^aus ücrmeiben möd)te, Ja beffen Sinn es

cigentlid) ift, bas f)intan3ul)alten, toofür er

fid) unausgefe^t vorbereitet, ift im (Brunbe etwas

3lbfurbes unb kann auf bie ©auer md)t naä)

meinem (Beid)ma(ke fein, ha 16) etwas ^ofitioes

toirken möd)te."

„©as ift 3u begreifen," fagte öermann. „Die

I)eutigen Offi3iere finb Beamte bes beroaffneten

Jriebens, unb ein Seamtcnbafein pa^t 3U 3\)mn
koum. Übrigens empfinben oermutlid) alle



Dffiäterc tote Sie, unb je länger bic grJ^iebenS'

gett bauert, um [o totbertDilliger toerben [ie [o

cmpfinben. (Es rolrb bal)er [id)erlt(^ ein %aq
liommen, too bas 2Better Io5krad)t. (Befammelte

(Blektriäität mug fid) einmal cntlaben. Urib bic

bei aEen frieblii^en Xenbengen bod) auf ben

^rieg geri^teten (Empfinbungen unb (Bebanften

i5unberttau|enber von 9)lenjd)en ber feräftigften

5Irt [inb (Elelitriaität. (Es ift gegen alle menfd)=

Ii(^e 5latur, [i(^ etoig fru(j^tIos absuftrapagieren.

3ebe Begabung roitt [id) einmal beroä^ren.

9Jlan [teigert ni(^t burc^ 3at)r3e!)nte unb 3at)r«

5el)nte alle feriegerifd)en Gräfte ber Stationen

in fortroä^renben (Ejergitien unb burd) unab«

läjfig oeroollkommnete öilfsmittel bes Krieges,

ol)ne ba^ gleid)3eitig ber 2Bunfd) gejteigert

lüürbe, nun aud) einmal 3U betDei|en, toas man
gelernt l^at, roie ftark unb gey^i&t man ge»

toorben ift. Hnb ber 2BunJd) toirb um [0

mäd)tiger [ein, je mel)r ber Offi3ier5[tanb allen

übrigen üorge^ogen toirb. (Berabe bie be[tcn

5laturen unter ben Offigieren roerben es me^r
unb mel)r als ettoas fiöftiges, ja <peinlid)es

empfinben, nie geigen 3U bürfen, ha^ Jie biejcs

55or3ug5 toürbig finb. ©as Solli [elbft, bas

groeifellos nirgenbs btn ^rieg roill, l)e^t bic

Offiziere unbetougt in eine 5lrt feriegeri[d)er

Ungebulb, inbem es [ie mit Raum üerl)e^ltem

Spott oerfolgt. ©er Offiaier toirb gur liomi[d)en

ffigur in h^n 2Biplättern. ©as i[t ungered)t,

aber p[i)(^ologi[d) erklärlid), loic es aud) p[i)c^o=
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logifd) crftlQrli(^ ijt, ha^ ütcle Offläiere 3um
Äultus iDirWi^ ftomifdjer iSußerltc^feetten ge*

langen. 5Ibcr aus bie[en fd)etnbarcn ßu[t|piel-

clcmcnten haUi }id) eine brantati[d)c ßanblung

3u|ammen. 3(^ bin überseugt, ba^ totr no(^

einen großen Ärieg erleben roerben, ohxo6f)l bie

gegentDörtigen 5ür[ten |amt unb fonbers un»

feriegerifd) |inb. Sie roerben es in bem aJlomente

nid)t me^r [ein, roo bie unget)eure 2Baffe in

it)rer ganb [o mit (Blektriäität gelaben ift, ha^

bie Qanh von \^x beroegt tüirb, toie bie Sanb
bes !Bauernburf(^en oom Strome ber elektrifd)en

3al)rmarlitsbatterie "

.

„Sie irren ]x6)," entgegnete ßenrr) Jelij mit

bem STone eines Sac^oerftänbigen; „unjere

Offisicre [inb ni(i)t jo com Äriegsburft geplagt,

toie Sie meinen. Sie i)ah^n \i6) an bie beoor«

gugte Stellung oon pra(i)tt)oll uniformierten

Jirriebensbeamten ööHig getoöl)nt. 3l)r ^Tempera»

ment t)at alles (£lektri{(f)e oerloren. ©er *Dienft

!)at [ie p^legmatijicrt, unb ber 3unel)menbe

ßujcus in im ^ajinos roirb oon il)nen, bie \a

je^t [^on oon §aus aus an mel)r Äomfort
geiDöl)nt \int>, als etuja bie (Beneration oon

oor 1870, mit guoiel Talent für aEes ^Ingene^me

genofjen, als ha^ [ie 05ün[d)en möd)ten, bafür

bie Unbequemli(^lieiten eines Jelb^ugs cingu»

tau[d)en, naä^ bem [id) l)öd)[tens bie iüng[ten

ßeutnants nod) momenttoei[e [el)nen, xoenn bie

ßangeioeile bes etöigen (Einerleis in Äa[erne

unb Äa[ino il)ncn mal ouf bie 5leroen fäHt.



Sic über[(^a^en meine el)emaligcn §errcn

^ameraben, roeil Sie ein 3beali[t [inb. ©ie aber

finb IRealiften, bie ba töi[[en, ha^ \\)xe Situation

nie be[[er roerben kann, als fie jefet ift. Sie

benken oietIei(^t oud) an 9lul)mju(f)t, - m(i)t?

a)ie ger)ort nid)t gu ben (Eigcntümlid)feeiten ber

bcut[d)en 9flation. Unb, [(i)IieBli(^, roelc^en

*Ru^m liann fid) ^eute ein Offigier erioerben?

5Jom 5{u!)m ift bei beutfd)en Offiäieren nie

bie O^ebe. 3mmer nur von ber ^flic^t, ber

großen Seamtentugenb. - Sie Dergiei(i)en bie

5lrmee mit einem S(^tDerte. Sie i\t aber eine

5Jla[(^ine. %ud) bie Offiaiere ]inb bloß Ü^äber

barin, bis auf bie paar Oberen, bie an hen

Joebein rüdien bürfen. Slber au(^ nur reglement«

mäßig. - 9lun, |te funktioniert ja je^r fauber

unb roirb getoaltig Ios[tampfen, loenn's einmal

befolgten toirb. da) bin aber fel)r fe[t baoon
überaeugt, t>a^ toir bas nid)t mel)r erleben

tüerben. (E^er bie 5lbrüftung aus ßangerroeile."

^as iDurbe |e!)r fd)ön unb in einem ein

toenig bumpfen 2one re[ignierter Überzeugung
üorgetragen, aber ^ermann roar nid)t ber

2Jlann, fid) glei^ für überounben ^u erMaren,

toenn es galt, 3U bisputieren. (Er loar ni(i)t

umjonft als Stubent SJlitglieb t)erf(i)iebener

|o3ialbemoftratif(i)er ©isftujfionsMubs getoejen,

unb bann toar er ja witMiä) ber So^n bes

jeligen Stuart, oon bem er ^voax niö)t bie

SJlillionen, aber bie ßu[t am 3:]^eoretifieren

geerbt l)atte. Un\> fo anttöortete er: „eitles



toas Sic jagen, mag auf 3^r Offigterkorps

5u[timmcn, aber allgemeine (Bülttgfeeit f)at es

Iiaum. (BetDig, totr ©eutf(i)en [inb m(^t ru^m*

füdjttg, aber, tote untermifd)t mit an\>txm Ü^ajfen

toir au^ [ein mögen, ber ©runbftoff unferes

tBIutes i[t germanifd), unb bie (Bermanen jinb

Don 5latur kriegstuftig. „2Bo {tüf)ne Gräfte

fic^ regen, ha rat' tc^ offen gum ^rieg" lö^t

*Ri(^arb 2Bagner |ingen, unb iRie^[^e toeiß es

no6) bejjer unb beutf(i)er: „©er gute Ärieg ift

es, ber Jebe Sad)e I)eiligt." §at bod) [ogar

ein beutf^er ^rofeffor oom „fri[d)en, fröt)li(i)en

Ärieg" gerebet. - 2Benn toir ^eute eine oer*

I)äItni5mäBig lange Jtiebensgeit I)inter uns unb
getoi^ au6) no^ für eine 3iemlid)e 2BeiIe JJrieben

oor uns l^aben, jo liegt ber (Brunb bafür geuji^

3um ^Teile in b^m ©eifte bes Se^agens, ber

aUen (Erben eigentümlid) ift. 5lber ber $aupt*
grunb bafür liegt in bem (Befül)le ber Un»
fi(^ert)eit unferer Serrf^enben: 2ßas toirb aus
uns, rocnn's fd)ief gel)t? ©ie internationali*

[ierenbe 3^enben3 ber So^ialbemoltratie ift ein

mächtigeres S(^töergerDi(i)t gegen hen kxkg,
oIs bie großen öeere, bie übrigens bo(i) auä)

bie ni(i)t gans unbebenWi(i)e ©ebeutung einer

gefammelten ©olkskraft l)ahtn, von ber man
nid)t toiffen kann, ob fie fid) ni(i)t einmal in

roeniger normalen S^itläuften gegen bie tüenbet,

benen fie im rut)igen (Bange ber ©inge folgt.

3(^ für mein 2:eil, ber i^ unfere Social«

bcmoÄraten ^ennt, teile bie Befürchtungen, bie



in bic|cr $tnjt(^t an manä:)m f)o5en Stellen

3U)eifeIIo5 ge{)egt roerben, md)t. 3d^ bin Dtel=

met)r übergeugt, bog ber furor teutonicus anö^

\k ergreifen totrb, toenn's einmal gum großen

©onnerroetter feommt. 5lud) ein unglüci^lic^er

^rieg töilrbe Bei uns feeine (Commune gur Jolge

^ab^n, Dielmel)r toürbe gerabe er ba3U Bei^^

tragen, bei unfern ßeuten hm Jovialen Dbeali5=

mus 3urü(ii3ubrängen unb hm feriegerijdjen 3U

[teigern. 9ie beuti'd)en Surften müßten [i^

perjönlid) ]6)on |el)r erbärmli^ benehmen, toenn

jie nid)t felb[t burd) einen unglüdili(^cn Ärieg

an 5ln!)ängli<^feeit beim QJolhe geroännen. (Es

roäre nur hann für fie rerjpielt, rocnn aus

bem Q5oIfee ein 5lapoIeon toiber |ie erftünbe, -
ein §elb, ein ©enie ber Xat. ©er toürbe im

beutf<i)en ßeere, im beutf(f)en Offisierfeorps,

tro^ aller ^flid)t, reid^li^cs SJ^oterial 3U

9Jlarf^allen pnben. ©arauf können Sie |i^

oerlajfen."

Qmxx) Srelij Iäd)eltc gering[d)ä^ig: „ün
©cutfdilanb ift nur ein ^ismar(fe möglid), ftein

Sflapoleon. Ober ein - tf)eoretifd)er 5lapoleon,

toie 9liefefd)e, ber im ©runbe ettoas uniögli^

Mmmerlid)es ^at"
„2Bic mein Sruber ^arl in [einem Xage«

bud)e fa[t toörtlid) [agt/' toarf 5Berta ein unb

[at) i^n t)eräd)tli^ an.

3f)r (Batte big \iä) auf bie ßippen nnh

runselte bie Stirne. Hermann [ou)ol)I toie

(Et)ri[tine bemerkten es too^l, ha^ er einen



Schlag mitten ins (Bc[i(j^t bekommen f)attc,

unb 3umal C{)ri[tine fü!)ltc mit DoIl(ter Schärfe,

u)ie problematijd) es um biefe (EI)c [tanb.

(Es trat eine ^auje ein, bis Sermann bas

2üort fanb: „Sie Jinb eine S(^tDe[ter Äarl

Ärafiers, JJ^^au ©räfin?"

„3a/' antroortete [ie feurg.

„Unb Sie beji^en 5ragebüd)er oon it)m?"

fuf)r öermann, aufs l}ö6)\te intere||iert, fort,

„©ie mü[|en Sie !)erausgeben, ßenfel! 3fd)

glaube, ha^ jebe ßßilß bk]<is genialen 9!Jlenfd)en

ein 2Bert[tü* für bie öffentli(^{ieit i[t."

(rt)ri[tine tooEte ablenken, aber ©erta ließ

es nid)t ge[d)e!)cn. Sie \d)kn es barauf ah^

gefe^en 3U ^ah^n, if)ren 90Rann 3U bemütigen

unb (id) üor öermann als bie legitime (Erbin

ber ^arlfd)en (Bebankenroelt auf3uri(i)ten.

Sie fagte, gang langfam, als empfänbe |ie

eine 2BoIIuft babei, hm Sd)mer3, hm |ie i^rem

SCflanne anfügte, gu verlängern, roenn auc^ nur

um 5lugenbli(fie: „Sfd) glaube nid)t, ha^ mein

SJlann barüber oöHig jo hm^tn toirb, roie Sie,

loenn er einmal bie Xagebüd)er meines Srubers

gelejen l)aben voith. Qvoax heäim [id) feine

9[Reinungen mit benen ^arls an ber Oberfläd)e

oielfad), in ber Siefe gibt es aber tr)efentlici)e

Unter[d)iebe, toie es nic^t anbers [ein ^ann
bei aioei 9)^cnf(i)en, bie im 2Be[en toeit aus»

einanber gel)en. 3(^ glaube, ha^ bie Seraus«

gäbe 3l)nen, öerr ßonraber, mc^r liegen

toürbe, als i^m."
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Qtnxx) Jelijf ftanb mit einem lHu& auf unb

f(i)ob has Meine 9Jlarmorti[cf)(^en [o I)eftig

von \id), ha^ es ins Sd)tDanken liam unb bas

©ef(i)irr I)erabgeglitten toäre, roenn (E^ri[tine

es nid)t r)erl)inbert ^äite. Seine klugen traten

I)en)or; jeine ßippen bebten. (Er f)atte bie

größte 10lül)e, [einer toütenben ^lufroaUung

toenigftens injotDeit ßerr 3U toerben, bag er

feeinen öffentli(i)en Sfeanbal mad)te. (Er feeud)te,

inbem er [pra(f): „Od) muB bitten, mi(^ gu

entyd)ulbigen. 3d^ . . . toir reifen morgen,

üd) ^ahe bei (Toofees au tun."

(Er trat gum Sanbfeufe an (tf)riftinc I)eran,

f(i)Iug bie $a(fien laut 5ujammen, gab Qexmann
bie Qanb unb ging, o!)ne [i(^ von feiner ffrau

3U oerabf(^iebcn, [cf)allenben Si^rittes aus bem
2:ee3immer.

draußen roarf er fid) in eine ©rofd)iie unb

fd)rie ben ^utfd)er an: „^a\)x^n Sie!"
- „2BoI)in?"
- „2ßo^in Sie tooHen! JJa{)ren Sie!"
- „Ma, Signore, no so . .

.«

- „öerrgott, [o fal)ren Sie boc^! Jal^ren

Sie mid) ..."
<piöp(^ fiel if)m bie 5lbreffe eines „casino"

au^erfialb ber Stabt ein. (Er nannte laut bie

3lbref[e unb fd)Iug bie SBagentüre ^u.

- Dio mio, bod)te fid) ber ^utfd)er, toarum

biefe SBut bei fo liebeooHen 3lbfid)ten?

©ie *PoIfter ber ©rofd)fee toaren nid)t fe^r

reinlid). iro^bem big ßenrp Jeliy f)inein,
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ha% ber Sanb 3toifci)en [einen 8ä()nen Mr[cf)te.

©ann rt& er bte (Barbinc in 'S^^^^ unb 3er[^Iug

eine S(^eibe.

- Pazzo! ba(i)te [id) ber Äutfd)er; ^offentIi(^

bemoliert er mir bie gan3e ^arre. (Er [ott gut

sa^Ien bürfen bafür. (Bott aber (Bnaht htn

fd)önen ©amen brausen, hk biefem roiitcnben

(Bermanen in bie Qänhe faUen. öat man je

fo ein roilbes 2:ier ge[e!)en? ©as fiommt oon
ben oielen bistecche unb bem biÄen ©ier. ©iefe

reiben beutfd)en ^unbc fre[[en unb jaufen

3u öiet. Xotfd^Iagen joEte man [ie, biefe

geilen 5lid)t$tuer, lot[d)Iagen!

Unb er brafd) [eine [ogiale (Empörung bem
armen (Baut auf *Hü(fien, 2Beid)en unb ßals, ber

tDa]^rI)aftig in [einem gansen jammerooUen ßeben
nod^ nid)t geil unb träge gen:)e[en mar. *Das

elenbe Xier, be[timmt, vomn nid)t ber 2BeIt Sünbc
3U tragen, [o bod) bie in (Bier umge[d)tagene

2But eines 2Ren[(i)en I)inter [id) I)er3u[d)Ieppen,

ber in bie[em löiomente Die!)ifd)er empfanb, als

irgenbein ^Jierfügler, ra[te, mit Striemen über-

be&t, baoon, - ein Symbol ber 3IIlgered)tig*

Mi, mit ber bie 2BeIt regiert wirb.

2fnbe[[en na!)m ©erta, ru!)ig, als ob ni(f)t5

gef(J)el)en toäre, bas (Be[präd) toieber auf unb

lub bas (Ehepaar aufs neue ein, [ie in SBcrIin

3U be[ud)en.

„Sie [oHen ber (Er[te [ein, ber nad) mir (Bin^

blidi in bas 3^agebu4 meines ©rubcrs nimmt,

Serr Sonrabcr," [agte [ie.



„3ä) für(^tc nur/' loarf bicjcr ein, „ba^ mir
ü^x 10lann bas ocrübeln toirb, unb i(^ möi^tc

bas nid)!, ba id) i^m ©ank [(i)ulbc, toic keinem
iaieu[cl)en |on[t."

„Sie [d)ulben if)m Reinen ^anfe/' rief ©erta
aus unb fuf)r mit Jälier Heftigkeit fort: „ober

id) müßte fagen, baß aud) mein ©ruber tl)m

©ank gefd)ulbet f)abe. - 5lein, lajfen Sic mid)

reben! imir fi^t bas ßers [on[t ni(^t auf bcr

Sunge. 3d) kann fajt übermen[d)Iid^ fd)a)eigen.

Sie finb ber erfte 9Jlen[(^ [eit bem 2:obe meines

Srubers, 3U bem id) ettoas Don mir fagc.

O, es ift ein (Blüdi, einmal reben 3U bürfen,

toenn man, roie i^, verurteilt i[t, etoig einen

Sd)tDaöer an!)ören 3U mü[[en, ber mit ber Hn*
r)erf(^ämtf)eit bcs Dummkopfs als (Eigenes oon

ftd) gibt, toas nid)ts i[t, als t)o^Ier 2Bibert)an

aufge[d)nappter 2Ba^rI)eiten. - .kennen Sie if)n

benn nid)t? 2Bi[[en Sie nid)t Iäng[t, roie leer

unb nuH er ift? - 3d) begreife es, ha^ Sie

bie Unterftü^ung »on i^m angenommen f)abQn.

(Es toar me^r als i^r *Red)t, bies 3U tun. 5lber

CS ift mir unbegreiflid), ha^ ein tüJlann toic Sie,

ein (Beift, eine Äraft, bem untoürbigen (Bebanken

verfallen kann, einem 5li^ts ^an^ 3U fd)ulben.

SJlein 55ruber f)at if)n immer nur mig^anbelt

für feine fogenannten 2ßof)ltaten, unb felbft feine

SJligfianblungen toaren unücrbiente (Befd)cnkc für

biefen Si^maro^cr, ber immer nur nimmt, nimmt,

nimmt, ftiel)«, ftie{)lt, ftie^It oon (Beburt an. 36)

bin fein Ic^tcr ^anb. 5lbcr an mir foll er crftidicn
!

"



5li(i)t fic Iprad). (Es [prad) aus i^r. Sie

^atte aUe Sc[innung ücrloren. D^r toütcnber

$ag tobte tDÜber, als il)rc5 Sdlanncs 2But, ber

[ic^ ieijt an käufU(i)cn 2Bcibern auslief, bie er

peitfd)te unb mit 505^" t^^ö^-

Öcnnann unb (r{)ri[tine brauten bie u)ie

Dom ffieber gc[d)üttclte ins i^otel.

3ll5 |ie bei (icf), in ber feieinen ^Jilla über

bem Jricb^ofe bei Trespiano, angelangt toaren,

[erlang (ri)ri[tine bie 5Irme um hzn 5als i^res

3jiannes unb toeinte.

„3Bie ent[ep^ bas fieben iftl" [agte [ie;

„u)eld)es fürd)terlid)e, tro[tlo[e (Elenb gtDif^en

biejen 9Jlcnfd)en bes *Kcid)tum5. 2Bie i[t es

nur möglid), ha^ [ie |i^ 3u|ammengetan ^ahtn,

bag (ie 3u|ammen bleiben feönnen!"

i^ermann [treid)clte bas Saar {einer 5^au
unb ]a}) in if)re guten, feugcn klugen: „9er
5a6 (d)nürt ^ufammcn, toie bie ßiebe aujammcn«

h'xnM, 3d) [el)e fo toenig felar roie bu. 5Iber

id) af)m eines: Jlemejis. 9as QtUn ber 9)ZenId)en

ift mci[t toirr unb oergerrt. ?Iber ber Sinn bes

Gebens, ber über aU biejen tau[enb feieinen unb

großen 3^ragöbien ujaltet, i[t Harmonie. (Er

ujiE 51usgleid), Orbnung, 2BaI)rI)eit. ©ie Jrau
f)at red)t; i(^ fül)lc es: Qznxx) ift ein ffreolcr

an ber Dernünftigen Orbnung ber ©inge, ein

5li(^ts, bas SBürbcn unb (Benülje bean[prud)t,

bie i^m ni(^t 3ufeommen, ein ©ieb, u)ie jie [agt.

(Es gibt beren Sunberttaufenbe, bie alle ebenfo

unbetDuBt freoeln. 3^ glaube, ba^ [ie aUe in

«Urbaum, *PTin3 fiM&u*. HF. 22



jid) if)rcn £o^n ba^in f)abcn, au^ cocnn [le

md)t, tüle er, mit if)rcm SBibcrpart tragijd)

Derfinüpft ftnb."

©er alte öauart |pintt[terte in Jeincm Sof)ne

toeiter.

(T^riftines ruhige, toeiblid) reali[ti[d)e %xt,

3U benien, ging barauf nt(^t ein.

Sic [agtc: „3d) [el)c blo^, ba^ es [el)r traurig

ift, tDcnn ^toeie burd) btn Qa^ unb nid)t burd)

bie £iebc äujammenfeommen. ©er Sinn bes

ßcbens i[t fd^eupd^, toenn er un[elig mad)t.

Wan [oEte bie beiben trennen. lIRag fie immer»

I)in red)t I)aben. (Er \)at aud) red)t. ©u toei&t,

id) ^alte if)n nid)t für gut unh töertooll. Sie

mag me^r 2Bert ^aben, als er. 5Iber [ie i(t

grunbböfe. 2Bir rooHen [ie trennen, öermann.

©as |oU bein ©onk fein."

„2Bas bas Sd)idijal binbet, kann nur bas

S^idifal trennen," entgegnete er be|timmt.

„IRemejis. ©ie \)at toeber mit ÜJloral, nod) mit

©lüÄ ettoas 3U tun. ©ie|e atoei Sojen joHen

fid) aneinanber meJIen. 3d) kann mir ni^t t)elfen:

Od) u)ün[d)e i ^ r im Sieg, obtoo!)! meine S^m»
patf)ie [o toenig auf x^xtv, toie auf jeiner Seite

ift. 2Bir rüoHen uns nid)t bareinmi[d)en unb

rul)ig in un[eren Sal)nen bleiben, bie mit biefer

hö]m Spl)äre md)ts 3U inn ^aben, ^ud) bie

(Buten [ollen f)üxt [ein."
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Siebentes StüÄ: Duetto misterioso

Sfn bieler ^a6)t kam öenrp Jelly nid)t nad)

Saufe. 5ll5 er am nci(f)ften 55ormittag in btn

Salon (einer Jrau trat, fanb er nur ßala oor,

bie bei feinem ^nbli(^ erfd)rafe. (Es toar, als

f)ötte \\i) bie 2Bü[t^eit biefer ^a6^t als eine

SJlaslie über [eine ßüge gelegt. Seine ßiber

loaren gerötet; [elb|t ins SBeifee [einer klugen

toar Slut getreten; bie groge Unterlippe ^in^

I)öp(^ nieber; ber SliA roar fd)eu unb toilb

Sngleid^.

- 5lie [al) bie f)elle Sc^roefter [o aus, toenn

[ie früf) l^eimlie^rte, had)ie (id) ßala. ihie !)at

jie [o gelitten, u)ie un[er fd)önes ^inb. i>k

tRote toirb il)n mir töten.

ßala l)ing bem So^ne Saras mit fa[t

nod) größerer Sd)tDärmerei unb Unterroürfigltelt

an, als ber l)ellen Sd)tDe[ter. Sie liebte il)n

auf i!)re 5Irt abgöttifc^ unb l^aßte Serta mit

einem tilÄi[(i)cn Sa[[e, obiooljl bicfe ftets

freunbli(J), ber 5[Rajter immer nur hax\d) ßu il)r

toar.

„2ßo i[t bie ©räfin!" (d)rie er [ie an.

„^usgefa!)ren," antro ortete ßala. „3u einem

Serrn."
- „SBas rebe[t bu ba!"
- tfiala [agt, was ßala [ief)t."

: - „2Bas [ief)[t bu!"

- „ßala [iel)t, ha^ bie rote Jrau on einen

anbercn 9Jlann benkt. Seit geftcrn."

22*
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Öenr^ g^efij Iad)te ^cE auf unb rief: „VrQd)t«

DoH! Der blonbe SaÄenbart als 5lioaIe! ger»

mann! ©er er!)a!)enc $ermann! Unter einem

©ente tut [ic's md)t."

Gr töarf [id) in einen Stu!)I unb grübelte üor

li^ !)in. Seine ^!)anta|ie ftcUte i^m joglei^

alle (Ein3elf)eiten bes (E{)eBrud)5 plaftifd) oor,

imb - er fanb ©efallen an bie|er !ßor[teIIung.

Sie regte ein tüütenbes ^egel^ren nadj Serta

in i^m auf. - (Ein e?iell)aft tüoHüftiges £äd)eln

[piclte blöbe um feine toulftigen £ippen. - Satte

er bis Je^t abftoßenb au5ge[el)en, jo ]a\) er nun

abfd)eulid) aus.

Gala {d)Ii(^ gu t!)m unb kauerte [id) oor ben

5tü\)l, ieine ^'dnbt crgreifenb unb Mjlenb, in*

bem jie i!)n von unten mit einem JWam[d)en

(Brinjen cerliebt an]al).

Öenri) (Jelij u)oIlte i^r in einer ^uftoaüung

Don (Ekel bie Qän\)t ent5iel)en, - aber er liefe

jie if)r. T)ie animalifd)e 2Bärme biejer [d)U)ar3en

5anbfläd)en, bie i^n {efet ftreid)elten, tat i^m

roo^l, unb er jal), ha^ in biejen tierifd)en klugen

eine ^^reue mar, von ber er alles perlangen

burfte, o!)ne bafür bas geringfte gu geben.

^as tat bem Sultan nod) me^r iüol)I, als

t!)r mütterlid)e5 unb untertäniges Streid)eln.

(Er Jagte mit freunbli(^em 3:one: ,,5^«. ^^^'^ «J^^

roeiter, mein 5olbd)en?"

ßala beugte fi^ unb küßte t!)m bie Änie,

bankbar für htn freunblid)en Son, unb |agte:

„Olod) nid)ts. (Es fängt nun an. Q}or!)cr toar



Tiid)t5. IRur einmal, in 91eapel, mar ctioas in

if)rcn 5Iugen. 2:onino."

- „Xonino?"
- „©er §au5Rncd)t im ßotet."

- „Der öau5line(^t?"

Senrg Jelij Iad)te brutal laut. „Du ^aft

geträumt."
- „ßala träumt nur nad)t5. ßala kennt

bie klugen ber toci^en JJrauen. Sie I)at 3:onino

mit hen ?Iugen geküßt."
- „Hnb?"
- „2:onino ^at es nid)t gefüp."
- „OBie talentlos!"

- „S^erae ni(f)t, ima[ter!"

- „5Ba5, bu |ag|t bu gu mir?"
-

,,3^1 ^ir unb ber !)eEen Sd)U)e[ter. 2BeU

id) eud^ gel)öre."

- „Das t[t ein (Brunb. Unb toenn bir's

bic I)eIIc Sd)röefter erlaubt, mag's [ein. Üä)

bin Ja too!)I bein !)eller IBruber. 3flid)t?"

- „Ülein."

- „QBas benn?"

ßala f(f)toieg unb fa!) in mit ben 3ärtlid)cn

Slidien einer ölten ?lmme an,

- „ßala barf bas ni(^t jagen.

- „(Ein ©el)eimni5 al|o?"
- „(Ein tiefes (Bef)eimnis, bunWer als ber

(Brunb eines Brunnens, ber |o tief ift, boß ber

(Eimer ber Jrage l)unbert 3al)re braud)t, ^inabau-

glcitcn on ben [(J)U)ar3en Letten ber 6el)nlu^t."



- „^u feannft ja btd)ten!'*

- „5!Jlem ßcra |pri(i)t |o."

- ,,Unb menn id) jc^t meine ßänbe um
beine (Burgel lege unb bir fage: Üä) crroürgc

hxd), töenn bu mir bas (Be^eimnis md)t oer-

rat[t? SBas bann?"
- „(ErtDürge mi^, ÜJlafter!"

Sic redite it)m il)ren ßals entgegen.
- „5li(i)t5 3U mad)en!" (Er lödielte. 3lbcr

CS mar i{)m angenel)m crnft zumute. (Br l)attc

[einen 5alt toieber: |ein (Be^eimnis.

„(Es ift gut, ha^ bu bei mir bift, bu bunWe
bu," |agtc er. „^u joUft mic^ immer an bas
erinnern, toas id) faft oergeffen f)abe. (Es ift

(d)ön, baß bu [cfitoara bift."

„(Es ift fd)Iimm, ba^ bu rergeffen fiannft,"

fagte £ala ernft. „(Es ift f(^limm, ha% bu hm
IRing mit ber fd)tDar3en ^crle nid)t mel)r trägft.

Ste&e i^n bir an ben Jinger, too ber böfe

IHing glänzt, ber von ber 5^oten ift. üöenn

bie fd)U)ar3e ^erle il)n berüf)rt, toirb fie keine

3Jlad)t mel)r über bid) ^aben."

~ „Sie I)at fteine 9Jlad)t me^r über mxä),"
- „©od)."
- „5Barum gtaubft bu bas?"
- „üä) toei^ es. ©enn id) toci^, ha^ bu

unglüdilid) bift. 5lbcr es u)irb beffer. Sie \)ai

[id) »erraten."

~ „'Das ift rDa!)r."

- 5lun oerrate bu bid) nid)t ! ßa^ fie if)re

3Bege gc!)en ^u fremben 3Jlönnem. ©u follft
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fie alle oon mir crfa!)rcn, ober nie geigen, bog
bu [ie kennft. So roerben mx [ie fangen, loenn's

Seit i[t. Sie ift no^ klüger unb böfer, als

bu glaubft, aber nid)t [o Wug, toic fie iznkt
Sie ift 3U böfe, um gan^ filug 3U fein. 3f)rc

!Bos^eit ift fo bumm, bi(^ 3U oerad^tcn. ^as
lag n)a(i)fen!"

©er Sultan f(f)ertkte feiner SMaoin einen

rcfpe&tooHen Q5Ii& bes (Erftauncns unb fagte:

„Du aber bift I)öIIif(f) Rlug, mein fd)U)ar3er

Sd)aö. Od) ^abe bid) untcrfd)äl3t."

- „3f(3^ bin nur ber ©oc^t, ben bie ^eHe

Sd)tDefter angegünbet I)at, unb id) brenne unb
ücrbrenne für bid)."

Sie legte il)re Stirne auf feine Änie, inbem

fie feine 33eine mit beiben Ülrmen feft gegen

i^re ©ruft preßte, ert)ob fid) unb ging lautlos

f)inaus.

Sie l}atte immer nur geftüftert, unb $cnn)
3relij toar nun anä) havon, toie üon bem feit«

famen 3fn!)alte il)rer SBorte, benommen. (Er

Icl^nte ft^ im Stu^l gurüdi unb fd)lief ein.

(Es toar f(^on l)od) am 3:age, als ber (Ein«

tritt ©ertas il)n roedite.

Sije fal) rerbroffen aus unb fagte: „Sfd) benlfec,

toir reifen? 2Barum f)a[t bu ni^t paÄen laffen?"

„Ü6) nal)m an, baß bu jefet lieber bliebft,"

ontu)ortete mit Betonung if)r SJlann, befann fid)

aber foglei(^, bag biefe Betonung gegen ien

Wugen 9^at ßalas oerftieß, unb ful)r glei(^gültig

fort: „Übrigens Rönnen toir ja ni!)ig mit bem



(Efprcg i)orau6faf)ren unb bic £eutc mit bcm
(BepQ(fi nad)fiommen lQ|[en. SKid) f)ält I)ier

md)t5."

„OJZid) au(^ md)t/' crtotberte hurs Scrtö.

§enrr) Jelty ober Jpürte voo\)l, bog in biejen

brei 5Borten mel)r lag, als bloßes 23ci[timmen.

(Es i[t il)r Dorbei gelungen, Jagte er !)öl)ni[(!),

aber oI)ne [onfUge toeiterc (Benugtuung, bei |i^;

3o[epf) l)at bcn 5JlanteI in i{)ren ßänbcn gc*

lajjen. ©iejes (Benie t[t oon be[d)eibenen eroti(d)en

53cbürfni[[cn. ©ie gute (Tljrijtine genügt il)m

ooHkommen, obtool)! [ie, toci^ 6ott, re<^t rcialos

getDorben i[t. - ©er hleine Kämpfer i[t i!)T

3U gönnen. 5lber [ie toirb [d)on nod) einen

Serausgeber für bic 5^agcbüd)er ^arls bcs

(Broten pnben.

©crto bcftanb barauf, ha^ man bircfit bis

SBerlin burd)fu!)r. ^er 9Tame Hermanns kam
ni(^t über il)re ßippen, aber jic gab bie 9!Jlajimc

von (id): ©er befte 9JlaB[tab für bas innere

2ße[en eines lOlannes ift (eine JJrau.

- 5lf)a! (r()riftine! had)t^ \\ä) öenrp Jelij.

5lber, roas für ein au6ergeu)öl)nlid)es 2Be[en

mu6 bann 16) [ein, ha ic^ bic erlaud)tc Scrta

3um 2Beibe erkoren ^abe?
(Er roar [id) je^t [el)r Mar barüber, ha^ an6)

[eine (Ef)e bereits eine überiounbenc (Epi[obc

toar. 9ic große Oper konnte ja no^ eine SBeilc

U)eitcr[piclen, unb es roürben getoiB no(^ einige

neue ^er[onen auftreten. (Er aber roor u)o!)I me^r



3u[^aucr getDorbcn, - : bis gu bcm tDi(i)tigcn

Stici)U)ort am Sd)Iu|[e, tooran fid) Jctne gro^c

Sgene knüpfen joEte. ©as bei (BiUi toar bic

Peripetie gctocfen. SBas il)m jebod) bie Trümpfe

für bie lüeitere (Entroicfelung in bie öänbc ge«

jpicit I)attc, tnar bie Seobad)tung5kun[t unb

5)erj(i)lagen^eit ber S6)max^tn unb bie, frei«

Ii(^ hinter ben Äulifjen vorgegangene Sgene

in öermanns 2Bol)nung. 55on biejer Sgene

ma^te fid) Qtnxx) Jelij eine faljc^e 53or[tcnung.

(Er bad)te fie [id) bramati[(i) betoegt unb toort«

rcid), toäl)renb fie aus ni(^t riel nic!)r u)ie einem

JJrage* unb ^Intcoortfpiel ber klugen bejtanben

^atte. 3fl)rc Sebeutung für bie (Entroi^felung

bes ©ramas feiner (El)e erkannte er aber gans

ri(^tig. tiefer JJ^^^Ili^oQ mu^te 53erta toeitcr

ins ßeiben[(i)afttid)e treiben, unb ber junge (Batte

loar fi^ oöUig klar barüber, ha^ er biejer Jjfrau

gegenüber nur fiegen konnte, wenn bie gerabe

ßinie if)re5 §afles gegen it)n burd) Äuroen

i^rer Sinnlid)keit unterbrochen tourbe. %n eine

9JlögIid)keit, (ie 3U gewinnen, bas (Be|pcn[t

Äarls aus biefer (El)e gu vertreiben, glaubte

er |eit bem \\)m bei ©iHi angetanen 3ljfront

ni(^t mel)r. (Er fagte Jtd) ganj kaltblütig: 3d)

I)abc bie|es 3Beib bejejjen, toie anbere Qnxtn
auc^. Sie roar nie meine i^xau. IRod) loeniger

toar i^ je \f)x Tlann. ©ie|e (Dl)e ift ein StüA
^Papier, bas ^erriffen röerben mu^, toenn ber

5lugenbli(k günjtig für mi^ ift. (Er toirb kommen.

©tefe gel)ä|fig Sere(^ncnbe f)at fid) bereits cer»



rcd)net, - genau toic bamals il)x ©ruber, bcr

aud) bloß mit Jetnem (Ber)trn red)nctc unb ocr-

O^Br ^^B ^ö5 ßebcn keine (Bc^irnmat^ematik

ift. Slut ift mäd)tiger als $irn, ÜRabame.

3iud) bas 3f)re. (Bs toirb Sie 3U Syrern 2iberio

fü!)ren, unb hann roirb es fi(^ aeigen, ha^ bas

meine no(^ 3e{)nmal mäd)ttger als O^res ift.

(Einfttoeiten foUen Sie 3f)ren Salon für mid)

grünben, - au(^ Sie gu nid)ts anberm beftimmt,

als 3um ^Jorjpann am Siegestoagcn meines

S^i&Ials. - 5ü§, fd)önc Stute!

5Id)tes StüÄ: Rosa mystica

$ainBu(^en mar »erkauft toorben. Qttt

ÜJlartin con Qtx^^elb, bem es in ber O^efibcnj

felber nid)t me^r red)t gefiel [eit bem IRegierungs»

antritt bes neuen ßerrn, ber bem neuen 5lbel

nid^t grün toar, l)aitt es ertoorben, unb mit

i{)m htn [d)rDar3gelbcn Stall. (Er t)atte ]iä) nic^t

t)crred)net babei. (Er[tens roar er biHig gu (But,

Sc^IoB unb Stall gekommen, h^nn er I)atte ]o»

gleid) gemerkt, baB (Braf i^auart bas Seji^tum,

bas für i!)n je^t nur eine 5JerIcgenl)eit roar,

um jeben ^reis toicber los {ein tooHte. Unb
hann ^attt ber \6)'6nt alte (Brunbbefi^ feinen

neuen ^bel in t)tn ^ugen ber ßanbesariftokratie,

wenn Jc^on ni^t fanktionicrt, |o bo^ in einem

gerDi[|en Sinne mit einem 5lnid)ein oon anftänbiger

Solibität umgeben. (Es toar ja peinli^, einen

c!)emaligen iübifd)en ßeber!)anblcr, bcr ni(f)t ein-
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mal, tDic $cnn) Jclij, bas 5Iu6je!)cn eines

„a|jgrt|cf)en (Ebelntannes" (^rins ^Ijjis ßicblings-

tDort jcfet) \)aite, auf ehemals fcubal ^frünbtcn*

fd)em ©runbe fi^en 3U iet)en, aber ber alte, aus

ßanb|äjftgkeit ent[tanbcne 3lbel toirb unberougt

»on bem (Befühle bef)err{d)t, bog großer ßanb«

bcfiö cm [id) fd)on ctoas toenigftens ^Ibelmägiges

ift, bas eine 5lrt 5Jorne!)m!)eit r)erleil)t. ^er
if)m aufgeabelte ßerr üon ßergfelb l)aitt t!)m

toeniger gegolten, als ber geroöl)nli^c oonlofc

p.p. Ser^felb, aber ber Se[iöer eines altgräf=

li(i)en (Butes er{d)ten, toenn aud) als Ujurpator,

tmmerl)in bocE) roie oon einem 5lbglan3C frü!)erer

C(i)ter 5errltd)keit umftral)lt. Unb nun gar bic

!)od)abeligen Ü^oyfe! 3l)r Sejife nobilitierte noc^

um eine IRuance mcftr, unb unter titn jungen

ßcutnants bes glü(iili^ Don bem af|i)ri[d)en QEbel«

mann befreiten unb nun roieber fte^enlojen

^Regiments h^^anh \iä) me^r als einer, ber gerne

bereit toar, fle für ben ^ejifeer ßainbud)ens

jum Siege gu [teuern. ^er 5ainbu(i)ener Stall

überbauerte htn 2urfrul)m [eines Segrünbers,

ber mit bie[em toie mit einem S(I)lage aus bem
©ebäd)tnis ber 5errenreiter[d)Qft gelöf^t toar.

3n ber nJlufd)el aber rid)tete |i^ 6r. ^urt

von Sei^Sfelb eine feieine *Bibliot^ek oon (Erjt*

ausgaben [einer geliebten9^omantito ein, 5tDi[d)en

htrnn er oft als beglüditer (Benieger einer

ritterlid) beut[d)=poeti[^en ^un[t [innierenb [aß,

über 2Bie[en unb S^luß -jum 2Balbc bli&enb,

hzn [eine na(^gefül)lr)oEe *p!)anta[ie [i^ gerne



mit hm 3arten unb innigen JabeltDcJcn aus

bem 2Bunberl)ornc bid)tenben ©eulf^tums bc-

Dölfeert ba(i)te. 5Iud) if)n [törten bic mitter*

näd)tigen Schläge ber olten 2:urmul)r aus ber

Umarmung eines geliebtens 2Be(cns auf, aber

biefc Schöne roor nid^t oon fflei[^ unb Sein,

unb [ie fd)uf Reine tragifd)en Ungelegent)eiten.

^<tnn [o toas tut bie germaniftifd)e ^^ilologic

m(i)t, aud) toenn [ie no(^ |o poefieempfängli^

betrieben tüirb.

©o(^ ujar ber licbenbe Umgang mit \\)x

haxan fd)ulb, ha^ ber gute ^urt früt)3eitig eine

©lafee beftam unb beina!)e alljäl)rli(^ [c^ärferer

53riIIenglä[er beburfte.

2Bät)renbbef|en richtete \i^ ber roeilanb $err

von öainbud)en eine prac^tüollc Q3iIIa im berliner

2iergartent)iertel ein, too balb alles aus unb ein

ging, toas einer neuen beutfd)en iHomantift (ober

toie man es nennen mod)te) bas eine ober

anbere 5äl)n(^en oorantrug. ^er Ükturalismus

l)atie CS bamals gerabe [o roeit gebrai^t, ha^ bas

gro^e Publikum auf xl)n eben[o begeiftert [(^tour,

toie es toenige 3af)re oor^er no(^ frcnetijd)

auf il)n ge[d)impft f)atte, aber für bic golbcne

3BoIkc bes neuen ^unftabels, bie Qmxx) Jelijcns

9leid)tum unb Hertas Sd)ön!)eit um |id) ^atte

lagern Iieißen, toar er [o gän^Iid) maujetot, toie

CS ouf (Bottes (Erbboben nur bas ausgeblajenc

(Ei eines Iiterarifd)en 2^eorie*Dogmas jein liann.

©afür gab es nun neue ^^eorieneier 3um 5lus«

brüten, unb bas ©egai^cr borüber I)er roor gro^.



Qa, töie tobte ber Streit in ©ertas malmn*

farbencm Salon! 9od) nein, bas 5Bort i[t 3U

i)eftig. ©ie 3^»^^" ^^^ Streites roaren r>or»

über, ©ie neuen ^id)ter unb ^unftrid)ter roaren

nid)t oon ber robuften ^rt ber ^alabine bes

Ü)li[tt)aufen5, unb anä) bie[c felbft, [oroeit (ie

jid) an biejen Spielen bes SBifees unb ©er=»

ftanbes beteiligten, roaren [anfter geroorben.

©ie mei[ten freilid) [pielten nid)t me!)r mit.

©er grimmige „2öan5entob" l)atte fid) gum
5^ebaliteur eines e^ebem jel)r kleinbürgerlid)en

^Blattes refigniert, bas burd) bas organi|atori(d)e

(Benie jeines 53erlegers jum ^lUerioeltsblatte

geroorben roar. (Er töUit bie 2Ban3en nid)t

me^r, jonbern bemül)te [id), il)nen Kultur bei=»

3ubringen. „2ße5l)alb [ie töten," meinte er,

„ba [ie [tinken, roenn [ie [terben?" ©oi^ roar

er loeit baoon entfernt, [id) in bie[er Se=

[c^äftigung [0 tDol)l 3U fül)len, toie bas „f)eim*

Iid)e £i(^t", bas als ftriti[d)e Un[d)littlicr3e [einen

tranigen (Bernd) mit ^öd)[ter (Benugtuung oer*

breitete unb frol) roar, aller töri(^ten Selb[t=«

täu[d)ungen frei unb lebig 3U [ein. Dagegen

rau[^te bie „5Belte[d)e ?)gbra[ir' mäd)tig roeiter

im ^erou6t[ein il)rer (Eioigkeit. Qatie \i6) aber

bod) aud^ äußerlii^ etroas re[igniert, unb sroar

auf ein Spe3ialgebiet ab[eits ber üblid)en

©id)terei, roo [ie ßegionen üon ße[ern unb

Serounberern l)atte. 3fn i^rem Schatten [tanb,

oon il)ren 2Bur3eln fe[t umklammert, geujaltig

bie Statue ^Tapoleons bes (Bcniekai[ers. 2Ber



bcn (Bcroaltigcn t)eref)rte (unb [eine 5JereI)rung

begann um bte[c Qtxi gu rDad)[en roie bie

(BoctI)e5), sollte ou(^ bem SlRanne l)of)e 5I(^tung,

ber, roie I)efttg er fid) aud) immer no^ sutoeilen

oer!)aute, bod) bas eine von jic^ [agen burfte,

bag er gegenüber aller ^r)gmöenerf)öf)ung bes

2;agc5 immer auf roirJiIic^c (Bröfee l)ingeu)ie[en

f)aite.

©er mit ber Stirnlodic hingegen tüurbe

md)t mübe, immer aufs neue bem 3:age ein

(Bötterbilb gu errid)ten. (Er beteiligte fid), leb*

^after nod) als bie jungen unb mit t>iel mel)r

^Temperament unb tDirfelid)er Eingabe, als [ie,

unau5ge[e^t toeiter am ^lusbrüten ber neuen

(Bier, unb, roenn es [id) einmal ergab, ha^ er

auf einem QBinbei gefeifen l)atte, [o gludite er

bod). Satte jid) aber als tDatfd)elnbe5 (Entlein

l)erau5geftellt, toas er als ^crl^ul)n ober gar

Äönigsfafan unb ^ai[erlid)en ^fau aE^u ooreilig

annonciert l)atte, |o fül)rte er bas quarrenbe

Ungetümd)en barum mit nid)t löeniger ^rut-

l)ennen3ärtlid)keit 3U ber il)m gebüf)renben

^fü|e. 55iele fingen an, il)m böfe gu roerben,

toeil er attäul^äufig gludite unb ]\<i) hei Jebem

URale immer I)eftiger aufplujtertc, gleid)[am als

ob |ein pflegemütterlid)es (Befieber fon[t niä^t

IRaum hött für bas biesmal nun gan3 beftimmt

3um 5lus[d)lupf liommenbe Überfeberoie^, aber

CS fionnte il)m mit tRed)t bo(^ eigentlid) nur

bö[c [ein, ujcr früher oon il)m begludit toorben

unb nun barüber ärgerlid) toar, t>a^ er immer



aiifs neue neuen (Eiern Jeine Sruttoärme [Renkte.

2Benn irgenbeiner, |o \)äüt er über Unbanli

(d)clten Ikönncn. ©o(f) tat er's nid)t. IRur

jeine StimloÄe rourbe allniöt)lid) grau unb bas

9leö ber galten um [eine Weinen gefreiten

unb Iebl)aften 5lugen bi(i)ter.

9a er ciel Sinn für [d)öne Ji^auen be|a6,

^am er Sertas roegen oft nad) Berlin unb

trug xf)t 3uliebe oiel ba3U bei, ha^ i!)rem

(Bepgel()of Reine Spezies ber mobernften tRaJIen

fel)lte. öenrg Jfelij konnte \l)n mä)i leiben,

toeil er cttoas Jroägeinbes l)atte unb if)m über*

bies toegen feiner e!)emaligen 3uge!)örigkeit 3um
5D^i[t^aufen fatal toar. ©er gräflid[)e ^Protektor

ber neue[ten Spielarten rourbe ni^t gerne an
bie roenig bekoratioe *RoIIe erinnert, bie er

bamals gefpielt ^atte, unb er roollte oor allem

ni(i)t, ha^ anbcre haxan erinnert lourben. ©enn
biesmal t)offte unb meinte er, eine größere

5^oIIe 3U [pielen.

Da6 es banad) ausfa^, roar unbeftreitbar.

3roar na!)m bie Öffentlichkeit er[t nod) toenig

9toti3 Don ben Übertoinbern bes iUaturaUsmus,

unter benen es überbies einen innerjten ^reis

ber gan3 (Erl)abenen gab, bie es ausbrü&H(^

wünfctiten unb barauf anlegten, oom Publikum
ignoriert 3U toerben. ©afür intere|jicrten (id)

©ie Don ber purpurnen SBolke, toie jie [id) na^
einem (Einfalle 35ertl)a5 nannten, um [o intenfioer

füreinanber, unb, ba nid)t roenige unter if)nen

5(Ren(d)en ber (Be[ellfd)aft toaren (benn es be-



ganncn baaumal btc reid)cn Jünglinge ju bi(^tcn),

|o war in htn literatur* unb ftunftbefli[|encn

Salons bes roe[tnd)en Berlin ein großes (BetDijperc

unb aud) f^on einiges ßorbeergetu[^eI über

bie am Soriaonte 2luffd)röebenben. Vcä) blieb

ber gräfliche Salon einfttöeilen ber unbeftrittene

anittelpunht unb ^ern bes neuen (Beiftes, ber

3tDar fteinesroegs |o revolutionär auftrat, toie

bamals bas toilbe JJeuer bes Dlaturalismus,

aber im (Brunbe hoä) aud) eine 5lrt Umftur3
im 5luge ^atte.

©er Sflaturalismus roar eigentlid) ein per=

liappter Sbealismus mit bemokrati[d)en unb

fojialen 3;enben3en getoefen. Diefer neue

Obealismus, ä[t^etifd) fotDol)l roie materiell oicl

bejier funbiert, als er, loar roejentlid) reali[tifd)

gerichtet, lotoeit er ]iä} überl)aupt für bas

2^htn intere|[ierte. (Eine neue ©e[elljd)aft5*

orbnung mit aufrid)ten ju Reifen, bas lag

fteinesroegs in ber 5Bun[d)[pl)äre biejer bereits

in komfortablen Äinber[tuben aufgetDad)Ienen

unb eigentlich nur in il)ren (Befd)madisan|prüd)en

unbefriebigten jungen ßeute. 3tie^|d)e !)atte

i^nen t>m QBiUen jur !IRad)t gelel)rt unb bie

neue 2afel ber ö^^renmoral aufgerid)tet; bie

Io3ialbemokrati[d)en ^onlequen^en ber alten

<^ri[tlid)en Obealismen erjd)ienen il)nen als bie

legten ßudiungen ber abgetanen Sklaoenmoral,

mit ber fie burd)au5 nichts 3U tun l)aben rooUten,

obgleich fie es für ge{d)ma(felos l^ielten, gegen

bas [taotlic^ abuptiertc (ri)riftentum 3U bemon»
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[trtcren. Sie na{)men alles (Begebene toei[e

i)in, aI|o ou(^ bcn ^ri[tKd)en Staat %het [ie

füljltcn [id) als bie burd) (Bei[t unb 5^ctd)tuTn

neu legitimierten Q^xxm barin unb geba(^teu

lieinc5U)egs, [id) mit ber Stellung einer gejell*

[c^aftHd)en Unter[d)id)t gu begnügen. 3il)rc

©äter roaren liberal geroejen unb Ratten (id) als

bürgcrlid)e Oppofition gegen alles beDorred)tet

^ri[toliratifd)e gefii!)It. Sie aber u)aren politi[d)

inbijferent, fanben t>m ßiberalismus jebo^

Iäd)erli(^ unb backten gar ni(^t haxan, (id) als

Sürgerlid)e auf3u[pielen. Sie opponierten nid)t

gegen bie *Re(te ber fril{)eren feubalen §crr»

[d)aft, (onbern begannen einfad), (ic^ auftoärts

äu brängen, inbem (ic gar md)t haxan ^ujeifelten,

ha^ [ic eines Jages bcren Stelle einnehmen

würben als bie neue ^ri[toliratie. 2Bas [ic

pon ber alten brau(^en konnten an töu^erlid)*

leiten, (Be[innungen, ßieb^abereien, na!)men [ic

an. %ud) bie Überläufer aus bem alten ^bel

roaren if)nen roiUkommen. Sogar [e()r.

2Bas ber allerl)öd)(t [elige loeilanb aller-

gnäbig[te öerr bes (Brafen Stuart geaf)nt

^atte, begann in bie (Er[d)einung 3U treten,

©er neue !Reid)tum fing an, bie Pflege ber

ä[tl)etifd)en Kultur in (eine Qänte 3U nehmen.

Jteilic^ fürs er[tc nid)t [0 (e!)r burd) Jjrörbcrung

frember iaiente, als huxä) Pflege ber eigenen,

bie Don ber Statur nur loenig, oon erioorbenem

(Befd)madi aber giemlid) oiel I)atten. *Da [ic^

aber aud) bie mirMid) [(|öpferi(d)en Segabungen

Sietbaum, *pnn3 Äu&u*. 111. 23
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bcr S^it ^50^ 91aiurali|tifci)en ab in freiere

3magriiation unb ber fd)önen 'Soxm gutoanblen,

|o fcl)lte CS biejer neuen 9lid)tung, bic im
©runbe eine ge[e^mä6tge ffolge bes IRaturalis«

mus roar, keinestuegsan pojitioen unbfrui^tbaren

2^alenten. ®od) übertoogen ein[ttDeiIen noc^

bie öalbliünftler, bic, inbem [ie bie fel)Ienbe

9laturliraft burd) (Be[d)madi erjefeen mußten,

Iei(^t in leere ^ünftelei unb, eben aus (Be-

fd)ma(iisf)^pertropl)ic, ins ©efd)mad[ilo|e »er-

fielen.

(Bcrabe bte|e aber toaren ^enrg 5J^Kjr [el)r

|t)mpatf)i[d). Was fte konnten, konnte er auc^.

©enn au(^ il)re Sauptkunft roar bie Mure,
auä) (ie [tolgierten, mit mef)r ober toeniger

(Be[cf)madi, im Sd)mu(ke frember Steine, unb

au(^ if)nen loar bie i^unft nid)t bas ernftc

bebeut[ame Spiet, in bem ber tDirkIid)e ^ünftler

bas 2^hm auf feine reigenbfte Urform gurüÄ»

fü()rt, Äinb unb 2Bei[er in (Einem, [onbern eine

billige Spielerei mit balb [o, balb [o, je na(^

(Befd)ma(k unb „Stil", brapiertcn, DcrftcHten,

iDoi)! aud) rerrenkten angencl)men ©egen[tünbcn

einer cigentlid) ge[taItIo[en ^{)anta[ie. ©as
jonglieren mit bunten (Blaskugeln ober kriftaHifd)

gcfd)Iiffenen, in f)unbert 'S^cetttn blenbenben

(BIas[tüdien, roo3U man bie SBortc einer nii^t

immer DöHig klar be!)errfd)ten bcutfd)en Sprad)e

l)ier 3u oerroenben pflegte, töar ein iaient, bas

er [d)on immer beje[[cn I)atte. (Br braud)te

]i6) nur no(^ bic ncueften iridis angueignen,
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bic md)t toeIentU(i) fc^micrtger gu erlernen tooren,

als bie älteren formen, bie er fid) früf)er aus

(Ec^tcrmet)er5 Sammlung beutfc^er (Bcbi(|te unb

Ipäter aus Äarls SerstDeiJe entlel)nt f)aüt,

iiefe 3lrt 3U bi(i)ten, fiel i^m [ogar Ieid)ter,

rocil fie [tarftcs (Empfinben unb Waren ?Iu5»

bruÄ md)t nur nt(^t oerlangte, [onbern fogar

als ettoas Sanales per^orres^ierte unb [elbjt

im nur \)alb 3U (Enbe (Beba(i)ten unb baf)er in

trüber Hnoerftänbli^keit nebelhaft ^ngebeuteten

{leinen üJlanget, fonbern hm 5iei3 ber 2iefe

erbliÄte. Seine Uletgoing gum 3Jl9ftifd)en konnte

(i^ nad) ben (Befeten biejcr für iaiente [einer

5lrt l)'66)\t probaten, toeil f)ö(f)ft toleranten

^Poetik gar pra(^tDoII manifeftieren, unb |o

barf es m(i)t tounber nef)men, ba^ ]e\n er[ter

(Bebid)tbanb, bie poeti[d)e '5i^u6)i bes erften

3a!)re5 ber purpurnen 2BoI&c, ben Flamen

Rosa mystica füf)rte. (Es toar roirMid) ein

©anb, obtDo!)! er nur gtoölf Sonette ent{)ielt.

Unb bas roar nid)t cttoa bloB bamtt errei(^t,

baß er auf bickjtem Süttenfearton gebrucitt unb

in [d)tücr[tes QEfelsIeber gebunben toar, [onbern

es roar aud) bie JoIq^ ^^^^^ ^ß<^[* [innreii^en,

ja, man konnte toof)t (agen genialen 5lnorbnung.

2Bcr bas Sud) auffi^Iug, erblidite 3uer[t ein

über alle ^Segriffc f)errlid)es 55or[atjpapier.

^Papier? lRid)t bo(^l (Es toar ein eigens für

bie(en Qvo^iSi gefertigter ®rokat[toff: fdiroarje

51o[en auf golbenem (Brunbe. iann kam ein

bebeut[am leeres !8Iatt. ^ann ein ©latt mit
23*



ber ^uffd)rtft: Rosa mystica. ^ann ein Statt

mit ber ©erkünbigung:

tiefes Sud) tourbc in

Sroölf (Exemplaren,

rooDon biejes bas

(Erfte

für 3rDÖIf [einer JJreunbe

im 5^(uftvage von ßenrg

Jfclij (Brafen §auart,

ber bie barin

aufbewahrten (Bebid)te

im 3a^rc 1897

empfangen unb nieber«

ge[d)riebcnt)at, gebru(Ät

in ber Offigin ber

^Purpurnen 2BoIke

im barauffolgenben

3ai)re.

^m tRa(^gcnu6 biejer Offenbarung gu Der»

längern, ^atte tiefer Sebad)t bas m6)\U Slatt

loieberum freigelaj[en. 5)a5 nä^fte jebod) tpies

h^n öaupttitel auf:

Rosa Mystica

ScDÖIf ©ebid)te

in Sonettenform niebergelegt

oom

(Brafen

H. F. H.
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Jolgtc cinSIatt mit bem (Eylibris bes ©td)ter5.

((Ein Um[tanb, bcr con bcn aner[ul)lim[tcn

Äcnncm bes i^rei[c5 beanftonbet tourbc.) *Dann

ein Blatt mit ber lapibaren 5ln3eigc: (Erftes

Stil*. 'Dann ein Blatt mit bem ^alenberüer«

mcrft: Januar. Dann ein Blatt mit hem Flamen

be[fcn, ber bur(^ 5Bibmung bes cr[tcn StüÄes
au5ge3ei(^nct roorbcn roar. ^ann ein Blatt

mit einem Qitat^ aus h^n SBerken besfetbigen.

Dann (man jage nic^t: enblid)! htnn Ungebulb

i[t licinc öorneI)mc (Eigenfc^aft) gab [id) bas

er[tc (Bebid)t in Sonettenform bem 5tuge be[jen

preis, bem 3U Ie|en es oergönnt unb nad) |o

langer Borbereitnng aud) toot)! 3U gönnen töar.

'Dag bie !Rüdi|eitc eines Blattes, bas oorn oier*

3e^n Bers3eilen bes (Brafen H. F. H. tragen

burftc, rnä)i hnxä) irgenbtDeld)c SBorte pro=»

fanicrt toar, r)erftel)t fid) üon }elb[t. 5lber aud)

bas nä^[te Blatt töar gänslii^ bem (Benug ge»

toibmet, hm jeber t)öf)ere (Befd)madi5menfd) beim

5lnblidi Don ed)tem f)oIIänbifd)en Bütten^arton

mit bem gräflid)»^auart[d)en Waippm als 2Ba[Jer*

3eid)en empfinben muß. Dafür [(^lug es hann

auf bem übernäd)ftcn Blatte roieber gewaltig:

Stoet! Unb Jo fort bis 3um Sd)IufJe, roo aber

[tatt eines, oier leere Blatter bie Seele bes

ßejers bcrul)igten.

5lllcs in allem al[o ein 5Berk oon einliunbert»

unbneun3ig Seiten, falls fid) Der mit ber Stirn-

loÄc nid)t t>er3äl)lt ^at, ber aus !)ä6lid)er

Sd)eel[u(^t, rpeil er ni(^t unter htn sroölf 5lus'



crrDdI)Itcn toar, na6) bem ©ur(^3äf)lcn ousricf

:

„Sic [inb ein Sc^mu^ian, (Braf! Sei Dljiien

gef)t'5 3U, tüie Bei ben armen ßcuten. S^ölf So*

nette unb bIo6 l)unbertneun3ig Seiten! 2Bo es bod)

oHein I)unbertad)tunb[ed)3ig Seilen (inb, 3U htmn
Sie brei{)unbertfünfunb[ed)3ig SÜage gebraud)t

I)aben! Unb bann: net a mal Seibenpapier

^a'ms Dor bie Sonette geklebt! ©as i[t bireM

refpektlos. 3^, toenn id) Sie märe, l)ätte bie

(Bebicl)te in 3U)ölf ©änben f)erausgegeben.

Sc^aun's, bas roär Kultur geroejen. ©cnn,

roenn coir's red)t h^txaä^kn, ift es ho6) l)alt

niy als Sarbarei, ^roölf lebenbige poeti[d)e

2öe[en 3u[ammen3u[perren, toie Proletarier in

eine ÜJlietsfea[erne. 2Bo bleibt ba ber ä[tl)etifd)c

(BenuB ? ©em ÜJlenf^en von kultureller Sen{i«

tioität tut's toel), toenn er |id) benlit: bas arme

Sonetterl ^ai net omal a QJiHa für |i(^. Unb
gumal bie 3l)ren, bie gan3 na&et finb unb net

bas Weinfte Äomma angaben. 2Bann's allein

röol)nten, ging es no^, ober [0 is es aud) nod)

unmoralifd)."

©ie gräflid)en (Bebid)te in Sonettenform cnt*

beerten in ber Zat ber Interpunktion üöHig,

ba bie[e als Sinnbe^elf für gemein galt unb

bas Oberl)aupt ber 3nterpunktionslo[en erklärt

l)atte, ein ^id)ter finke jum 3ournaliften f)erab,

loenn er an ber immanenten Älari)eit jeincr

^oeme jelber ßtoeifel an hen Zag lege, inbem

er in ber Jotm oon Kommas unb ^punkten

Ci^ter auffte&te. ©a anä) keine großen %n*



fmigsBut^ftabcn gcbru(fet toerbcn burftcn, rourbcn

bic (Bebi^tc gutocilen ju roal^ren 5^at[eln, unb

CS kam üor, bog man (ic nad) belieben |o

ober fo Ie[cn konnte. 5Kan f)atte bann jroei

ober mcl)r (Bcbt(i)te in einem, bas eine immer
bunMcr als bas anbere, unb 3urDciIcn rourbc

ber unbeabjid)tigten ßesart ber Q5or3ug gegeben,

toeil {ic bie bunMcre roar. ©ieje (Bebid)tc

nannte man eleufinifd). Q^nxx) JJelij l)atte be=»

lonbers oft bas (Blü^, stoei ober gar brei

(Bebic^tc gemad)t 3U })abtn, too er 3!Jlü()e nur

für eines aufgctoenbet l)aitc,

Onbeflen betrieb er bie ©id)tkun[t boc^ nur

nebenher. (Er t)ättc ebenjogut [tiÄen ober

fjdMn können, rocnn bas nid)t fd)tDieriger ge»

tDcjen toäre. (Es mad)tc if)m md)t einmal oicl

^Jergnügen. ^ag er es nie 3U ©ersgobelins

bringen toürbe, tt)ie ber *XRei[ter ber Onter»

punktionslofen, mußte \\)m {d)on bes^alb klar

[ein, toeil es 3U h^n Übcr3eugungcn bic|er (Bruppc

gel)örte, t>a^ nur biejer berufen jei, am 2Beb*

\tut}l ber (Etüigkeit 3U toirken, toäl)renb bie

3ünger, toie es \i6) gel) ort, |eincr Serrli(f)keit

nur 3ur JJolie 3U hknm ^atkn. 5lber er tougte

es aucf) of)ne^in. (Er tougte es, toeil es il)m

[ein eigentlicher poetif(^cr Onftinkt [agte, ber mit

biejen ^Jerstoebereien gar nid)ts 3u tun ^attc

unb, etoig unterbrüÄt bur^ hm %xkh, anbere

3U imitieren, {(i)Ue6li(i) 3U einem (Befühl t)alb

\d)on rejignierter, !)alb nocf) ärgernder Unhe*

friebigt!)eit getoorben toar.
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Qmxx) Jcliy glaubte aud) an feine mit Joüicl

falfd)er änbrunft umfungene Rosa mystica ni(i)t.

(Es f)ätte i^m bcjjer angcftanben, 3u fd)rcicn,

als 3U [äu|eln, unb er I)ätte fie^ in anbcren,

freieren J'ormen Qlü&Ud)er gefül)lt unb bcrocgt,

oIs im Sonett^^orJett, aber bie Sud)t, ^u po(ieren,

überröog aud) I)ier alles anbre in il)m, unb er

fül)Ite fid) gröbli^ belcibigt, als Sermann
Öonraber nad) (Empfang ber Rosa mystica

f(^ricb: „Überladen Sie bas feierli^e Uml)er=

(prengen Mnftlii^cn ^arfüms bod) benen, bie

t>tn fri[d)en ^uft bes ßebcns ni^t ^enmn
unb tüo^l au(^ nid)t üertrogen. Rosa mystica!

Sinb Sie ein 2Jlönd)? 2BoI)t: es brängen fid)

bem ^oeten aud) [oI(^e Stimmungen ein. (Er

roerfe [ie als (Bcftalten l)inau5 unb erl)ebe fid^,

befreit Don (Be[pen[tern, 3um Älarjten feiner

3eit. 2Iu(^ biefe ÄlarI)Gtt ift roHer (Bel)eimniffe

unb, roenn man toill, 35lpfttR. ^ie ^Röntgen*

ftral)len unb bie foeben erfunbene bra!)tIofe Xele»

grap{)ie [inb taufenbmal gel)eimni$» unb tounber»

DoHer, als ber ganse parfümierte 5lebel biefer

abgebrofd)enen, mül)[am aufs neue I)erausge»

pulten 5albgefül)le, bie au^ äftf)etifd) nichts*

toürbig unb um nid)t5 roertüollcr finb, als bie

$d)öntuereien ber nun glüÄlid) enbgültig ah^

getanen 9lad)treterd)en ber (Epigonen, ^iefe

Cilienftcngter [inb genau fo fab roie bie früheren

3udicr[tängler. 5lud) fic finb blog SaIon»^oeten.

Sie f)ahen einen feineren, kulturelleren (Befd)maÄ

als biefe, toie ja aud) bie Salons, in benen



[ic i^r SBefcn treiben, ge[d)ma(iiooIIer cingeti(J)tet

finb. 5lbcr bas [oU bcr gan3c (Bctoinn unjrcr

rterarifd)cn Sctoegung {ein? (Befd^maÄ, unb

md)is als (Bc[d^mac&? Sas tft nur eine neue

^ümmerlid)]fieit. ©ic ge5d)maÄloIeften 55cr-

irrungcn bcs S^aturalismus toiegcn yd)iDercr auf

bcr (Bolbtoagc bcr Äunft, als bicje ge[c[)ma(Ji=

DoHen 51id)tigkeiten, hinter benen nic^t ein ^auc^

gc[tattenber Äraft ftedkt. 3J^a[turbation, Iiein

Beugen. Die Selbftbefriebigung ift bas tocnig

[9mpatl)ifd)e Symbol biejcs ST)mboii5mus, ma\)=

renb toaljre ^ocjic immer geugenbe ßu|tüber«

tragung ift. 3c^ glaube ni^t einmal an bic

(E<^tl)cit bes ^inäbentums, bas einige bie[er

It)ri[d)cn (Epl)eben 3ur S(^au tragen, htnn i(^

meine, ha^ ein ed)tcr ^abera[t als Mnftler

gerabc bc5l)alb um |o entf(|iebener auf geugenbcs

(Beftalten in bcr Äun[t au5gel)en roirb, toeil er

im (Be[d)le(!)tc kein *Bermögen ober keine 5leigung

ba5u befiljt. - Dies nebenbei. 36) roürbe oon

allcbcm nicf)t reben, ba ic^ biefes ganae 5Be[en

für eine Unb eträ(i)tli(^keit f)altc, mcnn es ]\6)

nic^t um Sie l)anbelte. DJlalträticren Sic jt<^

hoä) ni(^t Jo, lieber Jocnfel, inbem Sic immerzu

ettoas anbres aus ]\6) mad)en ro ollen, als toas

Sic loirlilid) [inb. pfeifen Sie bod), roic Ol)ncn

bcr Sd)nabel getoad)fen i[t, unb, oor allem:

pfeifen Sic auf aEc i^askeraben. SCRan loirb

nur glü(Slid) mit bcm, toas man in |id) ^at

5)er oernünftige Sinn bcs £ebcns bcftel)t borin,

bas in forttDäl)renber 3:ätigkcit gu [teigern, |o



votit CS irgcnb ge!)t. So ma(^t man ji(^ fcft

unb ftark in [id) fclb[t unb gcroinnt Jreubc an
jid) jelber unb an ber 5Iufgabe, bie man im
^erpltnifjc 3U allem, toas außer einem ift, gu

Iö[en l)at. ^ein ^tn\ä) ift oon oorn^ercin in

[ic^ ^armonifcf), htnn in uns kämpfen taujenb

unb tau[enb 53äter unb HJlütter miteinanber.

^ber [(^ließlid) i[t bod) ein D(i)»^unftt bo, unb
bas ift bie ^eimäeUc bes |)er[önlid)en (BIüÄs.

^as Äinb a^nt {ie, ber Jüngling [u(i)t jie, ber

junge ^am, toenn er fleißig ift, fiann fie finben,

unb ber red)te reife ^ann toirb fie mit aH bem
(Buten nät)ren, toas in it)m aus bem (Erbe ber

taufenb 5)äter unb SJlütter ift unb lüas il)m

bas £eben an 3d)förberli(^em bietet. So tüirb

bie QtUt 3um ^ern. Süß ober bitter, - es

ift glei^, benn bas ausgeujogene, fd)U)erpunkt*

fi(f)erc Selbftgefül)! ift (Blüdi, ob es nun gum
Se^agen ober ^um Kampfe, ob es 3u hem treibt,

mas man 2ugenb ober toas man ßafter nennt,

5um (Bott ober gum 2eufel, in hm S(!)Iafftul)I

bes ^f)ilifters ober auf bie ^a\)n bes gelben."

ioenri) 'S^lxi fü!)Ite fic^ burd) biefen Srief

\\\ä)t bloß geärgert, toeil er i^ritik an feinen

(Bebic^ten in Sonettenform ühU unb eine

ber feinen entgegenftet)enbe ßeben5anfd)auung

prebigtc, fonbern auä), rocil er auf ettoas

t)intDie5, toas it)m je^t loirWid) fehlte. Ü^eeÜes,

tätiges, frud)tbares ScIbftgefü^I f)atte er nie

3U gcroinnen ernftlid) »erfu^t, gefd)rDeige hmn
Ibcfeffen. ^ber als ber geiftige Surrogaten*



Itonjutncnt, bcr er überhaupt toar, l)attc er \id^

tocmgjtcns t)on feiner 5lrt Selbfteinbilbung

nQl)ren können. (Ein fauler ^crn, nad) Hermanns
Silbe, aber immerl)in genügenb für bas im

(Brunbe fe^r geringe *Per[önIi(^fteit5bebürfnis

biejes ßebensmimen. 3efet f^ien auä) ber

^0^1 3U [ein.

IRcuntes Stü(fe: Tremoloso

5Iu5 ber großen Oper [einer (E!)c mar eine

cnbloje IRei^e von ©iüerti[Jement5 geworben.

(Eine (Einlage folgte ouf bic anberc. ©as
Stü(fe, äugerlid) um jebe (EntrDi(Älung gekommen,

ging in Studien auf. 5)ie Hoffnung ßalas,

bo6 Serta xf)x ins 9leö gel)en roerbe, [ct)ien

jid) ni(^t erfüllen gu tooHen.

Die f^öne (Bräfin I)atte einen gan3en

Sd)U)arm oon 5lnbetern um jid) unb burftc

Jid) mit !Red)t für bie ÜJlufe oon gut einem

^Du^enb l)ö^|t ungemeiner Originalgenies galten,

aber fie lieg ]16) roeber oon bem poeti[d)en

2Beil)raud) benebeln, nod) töurben t^r bie

feurigen ©lidie unb $änbebrü&e i!)rer ^Ibo-»

xanttn gefäl)rli^.

Xrofebem blieb ßala babei: Sie [ud)t.

„3(^ rDünfd)tc, [ie fönbe enblid)," meinte

ßenrg J^li? einmal 3U tf)r, bie bas einzige

menf(^lid)e 2Be|en toar, in bejjen (Begentoart

er bas (Beful)l eines ßeims, einer Sid)erl)eit

^attc. „3^ ijaltt CS ni^t me^i; lange a\i5.



Sic brüÄt mid) nieber. (Es ift, als ob |ie

mid) langlam criDürglc."

„O," [agte ßala, „(o i!t es oud). Sic

tüin bid) Iang|am töten. Sic mo^t einen

$d)attcn aus bir. 2Ba5 bift bu F)icr? 5lic^ts.

9ine5 ift fic. ©iejc ßcrrcn unb 'Damen

fd)meid)eln bir tDO^I, (ic aber r)crcf)ren {ie.

ßala [icl)t gut, unb toas |ie nid)t fic^t, fü!)It

|ie. Sic i[t toic ein ßunb, bcr es fpürt, tocr

jeincm Scrrn gut, unb toer i!)m feinblid) ift.

Wie biejc 3[Rcn[d)en tragen (Bift in i^rer Seele

für bid): bic 5icrad)tung. ©u atmeft es mit

ber ßuft ein, bic von t^rcn falfd)en 2Borten

bctücgt roirb, unb baüon bi[t hu Äranli. (Es

Iiommt bies Söfe aber aUes üon bcr 9lotcn,

bcnn oon it)r ift bas (Bift guerft ausgegangen,

unb fic atmet es immer töiebcr »on fid). SBcnn

bu fprid)ft, Iäd)elt fic Q5cra(^tung, unb tocnn

fic 3U bir rebet, fo ift es bas gleid)c. Sic

tociB, ha^ ^erad)tung bid) tbiet Seit bu !)icr

bift, flirbft bu."

genr^ Jclij runsettc bic Stirnc unb fagtc

Icifc: „3a. Sie faugt aUes ßcben an fid),

üon mir toeg. 3^ toerbc gan5 leer. iRi^t

ein Xropfen Äraft unb ßuft ift met)r in mir.

3d) t)abc an nii^ts J^eubc. (Es ift töic eine

2aubf)eit aUer Sinne."

(Er griff fid) !)aftig an ben gals unb fd)rie

auf: „3fd) bin oergiftet! 3d) bin roirftltd)

Dcrgiftet! (Es \6)Uiä)t ettoas 3:öbli(^cs in mir.

'Du I)aft nid)t aufgepaßt!"



ßala [treid)cltc [eine Stirn, bie na^ toar oon

kalt ausbre(^enbcm Sd)röei6c : „5lein, SJlafter.

©as kann bir nid)t gc|d)ef)en. Sei ru^ig unb

f)ah keine 5lngft. ßala iDad)t. ßala |orgt. (Es

ift nur bie kalte 35erad)tung, bie bid) fc^tDädit."

„2Ba5 [oU i(^ tun!" rief Senrg jjelij aus.

— „%'6tz [ie ober f(J)i(ke (ie tocit roeg oon

bir!"

(Er [d)tDieg unb ftarrte ratlos an ßala oorbei.

©ann murmelte er: „Üö) ^mn nid)t."

„3d) lou^te CS," [agtc bie Sc^toarge. „Sic

\)at hid) feig unb faul gema(!)t."

(Er [a^ fic loütcnb an,

Sic kauerte |id) oor il)m l)in unb legte il)rc

Stirn auf feine Jüge: „Mtt mid)! ßala ^at

Sd)lägc Dcrbient. — ^ber bann [iel) bid) an!

(Bei) 3um Spiegel unb [iel) bid) an! ^u bift

nldft mc!)r, ber bu roarft. ©u bift nic^t mel)r

ber (d)öne fiiebling ber l)ellen Sd)U3e[ter."

Qmxx) Jclij murmelte, u)ie ju Jid) [elbft:

„Od) toei^ es felbft. 2Bie ein fetter ^nabe
fei) id) aus ober toic ein (Eunud). Slls ob id^

eiöig roeinen mü^tc über meine (Erbärmlid)keit,

l)abe id) bi&e, fd)tDammigc ^Tränenfädic unter

bcn tSiugen. JJeift roerb' id), aufgefd)tDemmt

überall. - Unb immer bin i^ mübc. -
2Barum reit' i^ ni^t?! - 5lber id) ge^c [a

kaum mel)r. 3d) fc^leppe mid) oon ßager 3U
ßager. Selbft im Stul)l lieg id)."

(Er ftrid) fid^ burd^ bie ^aare, bie er \\ä)

jeftt icben 9Jlorgcn kräufeln lie6, tocil er oUcs,



mas äu6erlt(l) an {eine Ceutnantsjeit erinnern

konnte, befeitigen toollte. (Er trug an6) keinen

S(i)nurrbart me!)r unb Jal) in ber %ai ct)er

toie ein gemä[leter 2:enor aus, als toie ein

SÜlann, ber oor anbert^alb 3al)ren nod) ein

^aoaUerieoffi^ier unb jiegreid)er Herrenreiter

getoefen roar.

„^JieHei^t eg id) unb trinli id) nur 3U oiel,"

murmelte er, „unb mad)e mir gu roenig *Be«

toegung. ^ein 9^eitpferb met)r im Stall; nur

fette SBagengäuIe. 2Bie man hen ©egen fül)rt,

i)ab i^ aud) uerlernt. Q^erje bred)[eln. ^un[t»

quat[c^ treiben. ^Jerrüdite ^[Rappenblattcr, alte

3:öpfe, bunte Rapiere, Stoffe, 3:eppid)c Jammeln.

3mmer blo^ |ammeln unb goffen unb reben.

(Es ift 3um Hml^ommen!"
ßala Iäd)elte: „Unb bie Meinen 5Käbd)en,

«mafter?"

%ud) 5enri) Jeliy läd)elte: „5ld) ja, bie.

©as ein3igc. ÜJlein ©orfeenl)äus(^en auf ber

ßiebesinjel. Da ift es rool)l fd)ön."

Über jein fettes 5lntli^ rann ein gemein

be^ogli^es £äd)eln. (Er kicherte lei|e, faft

blöbe oor fid) ^in: „öe^e! T)u [ollteft [ie |rf)en,

£ala, rote |ü6 fic [inb, meine kleinen S^tDeind)en

unb Sd)öfd)en. 3d) toerbc bir meine Zb6)ittä)tn

mal p^otograpf)ieren. (Es ift bie geilfte Sumpf-
flora ber 53erborbenl)eit. ^inblid)e Körper;

^rmd)en, $änbd)en, 5ü5d)en fo rocid) unb gart;

— aber klugen roie bie gro^e 5ure oon Sabplon,

xxnh SBor^e, ©etoegungen, Seuf3erd)en . . . ba^-
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gegen ift attes Steife \ä)aal unb geroö^nlid). -
2Bie [ie mid) Itcben! Iö3ie ßärtlid) [ic gu tf)rem

'Papa finb ! - Ü6) mu^ bid) einmal mttnel)men.

im [oII[t |ef)en, baß id) bod) au(^ no^ ein

bi6(^en glüilid) bin, ha^ mid) nid)t alle 9Jlenfd)cn

Derad)ten."

(Es fd)ien, als toürben [eine fd)U)ammigen

3üge nod) toelfeer unter biefem Iäui[d)en £öd)eln.

^piö^Iid) er[tarrte es, unb er {prang auf: „Ulber

bas ift 3U frül)! 3fd) fül)ls: bas t[t 3U frü^!

Selbft mein bi5d)en Vergnügen betoeift, ha^ id)

krank, ba^ id) Dor ber 3cit alt gcroorbcn bin.

3d) treib* es loie ein ©reis, unb es i[t md)t

«)af)r, roenn id) |age, ba§ biefc Äinber mid)

ni(^t Derad)ten. ^ud) jie fpielen nur mit mir,

loeil id) it)nen ©elb gebe. 5Iud) fie toiden,

^ö& i«^ [(^road^ unb rerkommen bin. 3d) ^abc

^ugenblidie, u)o i(^ {ie erroürgen unb in Studie

fd)neiben möd)tc. - 3d) roill nid)tmef)r! 3(^

u)in nid)t met)r! ©as ift kein ßeben! 9a5
ift langfamcs 35erfaulen! Sonft ließe {ie es

nic^t gu!"

(Hr fenkte hm Äopf roie 3um Stoße unb

mad)te einen l)aftigen Sd)ritt üorroärts, als

roollte er gegen bic 2Banb rennen. Sein SIi&

U3ar töilb unb bumm toie ber eines loütenben

Stieres. (Er keud)te.

ßala ^ing fid) an i^n unb gog if)n gurüÄ

in ben Stui)I.

Sie fprad): „^u !)a{t re(^t, ajla{ter. Sie

l)offt, baß auc^ bas bi^ oerbirbt. 5lber bic



^üppd)cn tDürben meinen öcrrn jung mad)en,

roenn [ic t!)n md)t |o gan3 \ä)ma6) gcmad)t

f)üite, 2Ba5 bu oud) tun ntagft: alles ift (Bift

für hi6), jolange |ie aufred)t neben bir I)cr*

gel)t. Sie mu^ unter b einen Ju^, unb bu

[oII[t i^r hm Äopf vertreten. - ©ib |ic mir

in bic 5anb, ÜJlafter, unb id) iöU fie. 3d)

ioei6 ßi" ®ift ber roten 5}len[(i)en mit h^n

JJeberferonen, bas Iät)mt. ©er 9Jlen[d), bcr

CS gcno[[en ^at, löirb ftarr roie Ö0I3 unb

^ann ]i6) nid)t tt)et)rcn. (Er ift roie tot

unb fü!)lt hod). (Es ift bas [d)öntte (Bift 3ur

<Rad)c/

§enn) <JcIif blidite auf unb murmelte: „Saft

bu es?"

(Er fann mit t)alb gefdjloffenen 5lugen nad).

„Sprid^!" püfterte bie Sd)U)ar3e, „unb J)^uU

nod) ift fie ftarr in beiner 9^anb,"

(Er erl)ob fid), fal^ fie roilb an unb murmelte:

„Olein! (Bei)! 3ct) toiE nid)t."

ßala toanbte fid) enltäuft^t 3um (Be^en.

(Er rief fie gurücö.
- „2Öirkt es ganj fid)cr?"
- „So fi^er, roie id) jefet toeig, ha^ bu

ni^t htn OJlut ba3u f)aft."

(Er fa^ jie ocrä(^tIid) an: „2ßas roeifet bu

Don mir! 2Bas roei^ ber Jammer oon ber

5cinb, bie if)n fül)rt! Sie Vd^t i^n uieberfaEen,

cocnn es an ber Qzii ift. 3Rid)t e{)er! 6el)

unb fei bereit!"



3el)nte5 Stü&: Ballo in maschera

I.

©er *prie[tcr bes Sdimerges.
- „©ruber, f)a\t bu einen S6)napB?"
- „%hex natürlid). ©ort, auf bem [d)töar*

aen 3:i[(i)d)en/

- „^eilige ßaboiga! ©as i[t ja bas

frejjenbe §öllenfeucr!"
- „(Es ift reiner ^lhot)oI, unb außerbem

l)a[t bu U)n ans einem llnter|ud)ung5glafe ge-

trunken, bas id) in ber ^rajis öertoenbe/
- „©u bi[t ein gottooUer Xeufel, !Bruber;

id) glaube, bu bi[t einer von hm unfauberen

(ßei[tern, bie bamals in bie Sc^toeine gefal)ren

[inb. (Es bereitet bir ein feiiges Vergnügen,

3U benken, ba^ iä) mir 2'öd)tx in bie lölagen*

roänbe brenne unb au^erbem eine Kolonie

nieblid)er Kokken auf hen S(^Ieim{)äuten an^

lieble."

- „©OS 53erguügen ^önnit größer [ein.

3d) t)abe nid)t h^n gering[ten Sc^mer^ an bir

iDat)rgenommen. (Ein anberer roäre mit biejem

3^rank im ßeibe t)eulenb unter hzn %i\6) ge»

junlien, unb id) f)ätte i^m bann auä) no(^ htn

5!Jlagen auspumpen bürfen. Mein bas heraus-

treten ber tilugen bei bie|er Operation geftaltet

[ic ju einem reinen (Benu^."
- „©ruber, bu kokettieret, ©ein Satanis-

mus i[t ^oje. 3d) I)abc bid) im ©erbaut,

baß bu im (Brunbe ein beutfd)es ßämmer-

^iixbaum, ^rina ^dkut^. HI. 24



fd)töän3(^en bi[t tro^ beiner malaüjc^en Ur*

groömuttcr unb ber anberen CBjoten in beiner

5l{)nenreil)e." --

Joerr Dr. Jan bei ^Pas, in ht\]^n är3tlid)em

Spred^Simmer biefe llnterl)altung 3toi[d)en il)m

unb einem beutfd) bid)tenben ^olen cor fid)

ging, bem man hm Spifenamen (Boet^inikt)

gegeben ^atte, toeil ber 9tame bes großen

Süoifgang [ein |armattfd)C6 Slut in SBaHung

3U bringen pflegte, läd^elte. ©iejes £äd)cln

na!)m (id) in bem bla|[en, garten, von einem

bieten {d)tDar3en 5)oIIbart, töie mit einer

Ärauje cingeraf)mten %nil\% etwas beplaciert

aus. ©iefe [d)malen ßippen, bie röte ein langer

ii)agere<^ter ^o^roter Strich in bem bleid)en

(Befi^t lagen, bas bis auf bie ©arthrau[e

glatt rafiert toar, fd)ien ntd)t 3um ßäd)eln ge=»

mad)t 3u jein. ^er 5)oMor pflegte fie, toenn

er nid)t [prad), feft aufeinanber 3U prejfen,

unh, roenn er Iprai^, öffneten fie (id) nur roenig

imb langfam. ©enn er lieg [id) Qext beim

*Reben, roie ein ^rebiger, braute bafür aber

jebes 2Bort mit fd)ärffter 33etonung tief |onor

unb Dom t)ort)ergegangenen toic nad)foIgenben

faft bemon[tratit) gefd)ieben I)eraus, als toollte

er jebe SerüF)rung biejer Onbioibuen mitein»

anber, jebes ein ftrenger (TfiaraMer für (id),

peinlid) oermeiben. (Er I)atte eine breite,

edlige, liur,3e IRaje unb eine gleicJ^faHs breite,

cÄigc unb burd) hen tiefen 5ln[aö ber ftraff

gclirauften, bidien, bloul^ioaraen §aare ]tf)t



I

nicbrig roirkcnbe Stinte, bi(!)te, cbenjo [^tDcrr^e

5lugenbrQuen, bie gleid^ hm ßippcn nur un»

merltnc^ gc[d)tDun9en toaren, unb auffällig

lange, nad) oben fef)r [piij, naö) unten Iel)r

breit 0U5geI)enbe 0{)ren. (Ein felt[amer, nii^t

eben angene{)mer, aber cntfd)ieben intere[|anter

^opf, ber überbics burci) |e^r gro^e, tiefblaue

unb bei einer getüi[|en Starrheit bocf) {)ö(!)ft

ausbru&süoUc klugen r>erfd)önt toar. um 5^er*

^ältnis 3U bem mittelgroßen, übrigens tool)t*

proportionierten Körper loirkte er gu toud)ilg.

^ud) bie fe^r feno(i)igen Jo^nbc tüaren gu gro^,

foa)of)I in ber Sreite, toie in ber ßänge. 3f)rc

ioaut toar, toie bie bes (Befic^ies, faf)I bla&.

Um [o mel)r fielen an i^nen bie leicht bräunli(f)en

f)0(i)gerunbeten, fef)r bi^en unb über im
Singerkuppen naä) unten gebogenen, aber fpiö

3uge(d)nittenen 51ägel auf.

„Öd) kann mit it)nen in lebcnbiges 5Iei[d)

f)auen toie mit03Ze[fern," [agte ber ©oktor gerne,

ber es bei jeber (Belegenl)cit liebte, {d)mer3li<^c

3Jor[tenungen gu ertoedien, loie aud) [eine

bid)teri[d)en ^Irbeiten, bie er aber nirgenbs

bru&en lieg, bies eine gemeinfam !)atten, ba^

[ie im (Braufamen ausfd)roeiften, ol)ne übrigens

bat ei gefliffentlic^ an bie (Befdile^tsfp^äre gu

rül)ren. Seine *pf)antafie fd)ien fid) am (Brä^»

Ii(^en 3u roeiben, toie bie ^^antafie eines '^ad^*

fifd)5 am Süßen, unb bie toenigen 9Jlenfd)en,

bie if)n nät)er kannten, meinten, ha^ er anä)

bie är3tlid)e ^rajis nur bes^alb ausübte, roeil

24»



[ic if)m (Belegen!)eit gab, Sd)eu6Iid)e5 3U [el)en

unb Si^meraen guaufügen. ^06) \d)kn i^m bae

nod) ni(^t 3U genügen, benn er lie^ keine

2Bod)c Dorüberge!)cn, o^ne toenigltens einmal

htn S(^la(^tDiel)l)of gu be[ud)cn unb bem
Sd)Iagen oon Od)jen unb Sted)en pon Kälbern

bei3uroo{)nen. ©abei galt er als ein 2Jlen[d},

ber freunb[(^aftli(^er 3ii»eigung fällig war,

u)enngleid) er au4 im freunb[<^aftlid^en Uji.*

gange sutoeilcn bie liraUe bes ©rau[amkeits*

Iü[ternen üorftreöite.

5)iele 5^eunbe konnte er (it^ ba!)er kaum
ertoerben, ging aud) loo^l nid)t barauf aus

unb lebte in einem gerr)i[[en ©unkel bal)in, in

bem er |id) ganj rDol)l 3U fü!)Ien fd)ien.

©oetljinjk^ I)atte if)n als Patient kennen

gelernt unb [i^ if)ni angefd)Io|ien, töeil er in

i^m, u)ie er Jagte, eines ber ^öd)[t [eltencn

Gjemplarc aus ber faft ausge[torbenen ©attung

trans|ub|tan3iierter STeufel entbeckt 3U l^abeti

glaubte, eine lebenbige 3Iluftration 3U bcn

Satanslegenben unb 3^eufelsgef(i)i(i)tcn, bie er

mit Dielem (J^ci^e unb einer Jonberbaren

ltRifd)ung aus ©lauben unb Spott auf ber

SibHotl)ek [tubierte.

„2Benn ber (Ersteufel Satanas nic^t bein

birekter Uronkel i[t, ©ruber," l)atte er einmal

3u if)m ge[agt, „|o roill \ä) ein ^reuge [ein

unb kein ^ole. Dd) roill bir gan3 genau

erklären, toie bas kalte 2^eufelsblut in beiue

Sramilie gekommen i[t. ©ein großer töorfal)r



©on (Eftobal, bcr naä) öoHanb kam unb

aus oerrüÄter ßicbc gur Blonbcn Seatrijs Dan

5Retcrcn, oon ber bu biefe unglaublid)cn blauen

^ugcn I)aft, feinen ^eiligen ^atl)olifd)en (Blauben

aufgab, toar graar no(^ md)t oom Xeufel be»

jcflcn, aber bod) fci)on üon tl)m angeblafen.

Sonft roäre er m(!}t aus einem Spanier ein

ÖoHänber unb aus einem Äat!)oliFien ein

^roteftant geworben. 9hm aljo: Sein bunWes,

^ei^es, abligcs Slut t)ermi[d)te fid) mit bem
gelleren, kälteren, gemeineren jener Seatrijs,

bcrcn ©rogüatcr ein 3I[troIoge, beren 5Jater

ein fte^erif^er 3^f)eologc mar. Sermutli(^

f)aae f^on bei bie[er Begattung ber Xcufel

[eine SBurjcI im Spiel, ^enn |o roas liebt

er, mußt bu toiffen. Obroo^t er ftat^olifd) ift,

protegiert er alle, bie aus unjrer l)eiligen

i^ir^e entlaufen, ^as ift S^eufetstogift, -
eine prad)tt)oIIc Sad)e: gum 5Jerrü&tu)erben.

Unb er [d)i(fetc bie 9[Ilifd)Iinge aus bem cblen

5aufe bcr bei ^as unb aus bem me^r ge»

meinen, aber |ef)r fpirituelten ber van 93^eteren

über bas tiefe unb gro^e 2Ba[|er in bie ^ol-

Iänbi[d)en Kolonien, voo bes ieufcis Pfeffer

unb an^ fonft no^ oiel ßifeiges rDäd)[t. 3- ^•

5Beiber, bie me!)r können, als Strümpfe ftridien,

nämli(i): zaubern, - unb ni(^t blo^ auf bie

gctDo5nIicf)c HJlanicr unfrer 2Beibjen mit hm
armfeligen 9JlitteIn bes (Bef{i)Ied)ts, fonbern

vermittels uralter (Be^eimni[|e, bie oon hm
inbifd)en unb malaiifd)en Xeufeln [tammen, oor



bcnen ic^, obroo^I fie md)t featI)oltf^ [inb, eine

groge öoc^ac^tung l)abc. ^enn es [inb prad)t=«

üoU tötlbe, ^cimtü(^t[d)c unb graujame 2^ciifel.

tReben i^rer ßöUe nimmt Jid) bic feat!)olif(i)e

toie ein 2^an5t)ergnügcn aus. 5Iun aI[o: ©teje

5Betber ^aben es beinen [pamfd)*f)oIIänbtfd)en

5Jorfaf)ren grünblt(^ bcjorgt, unb md)t blo^

Don beiner Urgro^mama SJtalaün, bic als

(Biftmi[d)erin entf)auptet töurbe, i[t tropi[d)er

2:eufel5pfeffer in bein Slut gekommen, iber
bie rii^tige Infiltration begann hod) cr[t, roic

ber Sol)n ber 5Jlalaiin, bein ©ro^üatcr, bie

glänsenbc, oon genial l)ölli[d)em 3n[tinfite ein*

gegebene 3bee l)atte, aus feinen fpanif^4)ol»

länbifd)»inbifd)»malaiifd)en ßenben Tiatl)olif(^«

proteftantif^en Samens beinen 53ater mit einer

^oün 5U seugen, bie, tote ficl)'5 von felbft

öerfte^t, niemals aufgef)ört F)at, an hm polnifd)=

kat^olifc^en Teufel 3U glauben, ^er ift bafür

benn aud) crkenntlid) geroefen unb l)at beinen

5Jater angetrieben, bas S^eufelskraut fett gu

mad)en unb eine bieberc ©eutfd)e 3U l)eiraten,

bie bann bie unüerbientc (El)re ^atte, einen

rid)tigen, rcd)tfd)affenen Teufel 3U gebären:

bid)."

3u fol(^cn unb ä^nli^en 'iRthtn bes p^antafie-

oollen Satanologen, ©iabolifters, ^Rational«

polen unb 5llkol)oliften Iad)eltc ber DoWor
^an bei ^as blo^. (Er loar gu fel)r über*

geugter 3Inl)änger ber moniftifd)en 2Beltan*

fd)auung auf ftreng naturroiffenfd)aftlid)er (Brunb*



läge, als ha^ er an bcn 3^eufel Ijäitt glauben

foHcn. 'Das aber, toas tl)m, neben feinem

2riebempfinbcn, bie Vererbungslehre gut

Beurteilung feines aus fo üerf^tebenen IRaffen-

beftanbtctlen gufammengefe^ten 2Befens bet-

bra(i)te, führte il)n bogu, ]id) bctougt als einen

3Jlenfd)en 5U fü{)Ien, ber mit bem 9urd)fd)mtt

feiner beutf^en Umgebung nur fe!)r toenig

gemein fjatit, Tlxt ^U5naf)me einiger entfernter

5Jcttern feiner üerftorbenen SlRutter toaren feines

2Biffen5 keine BIutsoeriDanbten von if)m am
2cbtn. ©ie (Eltern roaren if)m früt) geftorben.

Solange er ^urüdibenken konnte, I)atte er, in

(Er3iet)ungsinftituten, bann im Internate einer

ehemaligen ÄIofterf(i)ure, fd)lie&lid) auf ber

Unioerfität unb eine lReit)e oon Jahren als

S(^iff5ar3t, immer als JJ^cmber unter Jremben
gelebt, genau toie je^t, eine ni(^t fel)r aus»

gebreitete är3tliä)e ^rajis betreibenb, in ©erlin.

©iefe ifolierte (Bjiftcng in einer großen Stabt, töo

fid) niemanb um il)n kümmerte, unb er fid) blog

um ©inge unb n3lenfd)en 3U kümmern braud)te,

bie er an fid) l)erankommen laffen mod)te,

enlfprad) feinen Steigungen burd)aus. (Er bcfag

ein kleines !öermögen, bas gu einem Qehen

nad) feiner 5lrt gerabe l)inreid)te, unb genügen*

h^n öausrat aus bem (Erbe feiner (Eltern, um
f!d)'s auä) äußerlid) junggefeilen!)aft be^aglid)

3u machen. Seine QBoljnung befanb fid) in

einer ber alten toenig fd)önen Straßen von

Berlin NW. unb ging na^ bem (Barten eines



tDifJenf(i)aftn(I)en Onftituts !)inau5. T>ort ftanbcn

bic SJlöbcI aus ber SJamilie [einer sljlutter,

mef^x folib unb be!)aglid), ols [tilooH unb \ä)bn;

ober aus bem (Erbe bes 55ater5 beja^ er koft»

bare alte 3:eppid)e tnbt[d)er ßerfiunft, bunte

©e^en unb ^Jorpngc aus htn niebcrlanbi[(i)cn

i^olonicn, [otoie eine SJlenge von brongenen,

elfenbeinernen, 5ot3ge[d)mttenen Weinen Sftulp=

turen unb eine große Sammlung von 2Baffcn

aus bem äußerften Orient. (Bah bies Dieben«

cinanber feinen ßinimern [ci)on ein jonberbares

5In|ef)en, |o tourbe ber etcoas rDunberIid)e (Bin*

bruÄ no(^ babiird) er!)öl)t, ha^ 3tDifd)cn ben

[eltfam geformten 2Baffen, bunten 5Banbteppi^cn,

greHfarbenen Sattiks unb hm elfenbeinroeißen,

golbbrongenen, f)ol3braunen (Bö^en, ßeuc^tern,

iRäudiergefäßen, bie auf f(i)roar3en Äonjolen

ftanben, große farbige ©lötter aus mebi5ini[d)en

Sltlanten I)ingen, bie anatomi[d)e unb patl) ologifc^e

Ducr[d)nitte bes me)t[d)Iid)en Körpers unb aller»

f)anb fd)eu6li(f)e ööutftranM)eiten, feranfi^aft

beformierte Organe, ^reb5ix)ud)erungen, (Be=

fd)rDüre unb anbcre Iel)rrei(i)e, aber grauen!)afte

5lbbilbungen aeigten. (Brauen!)aft für jeben anbern

([elb[t für feine alte ^lufroärterin, bie an

©rapc^es bod) nad)gerabe geroöl)nt xüorben

toar), aber nid)t für if)n. (Er I)atte nii^t ettoa nur

ein ftoffIid)e5 Vergnügen in ber <8etra<i)tung

biefer ©arftellungcn, fonbcrn oud) ein aftf)etifd^c5.



„St[t bu blog locgcn bcs S(I)nap|c5 ju mir

gekommen?" fragte er im 55crlaufc bes (Bc»

fpräd^cs [einen ©cfu^.

„ÜZein, Srubcr," anttoortete bcr ^ole; „bu

[oUft mir bcincn malaiifd)ert 3<iut)crermantel

borgen. 2BeiBt bu: hen prodjtDoHen ha]t'

Jeibenen %a\ax, ber bie Farben eines Jcuer-

jolomanbers l)at: \d)X3)ax^ unb rotorangen,

- |e^r fd)ediig unb fd)eupd), mit Sd)longcn

unb S^ra^en unb ^Totenltöpfen et cetera pp.

Unb ba3U bic[en ^od)^errIi<!)en Schlangen*

bc[d)U)örer!)eIm aus oergolbeter S(^tangenf)aut,

bie fi^ über einem 55ambusge[teII roic ein

Äürbis blät)t, aus bem ein i^inberf£i)abeld)cn

guÄt toic ein großer JJrud)tkern. 3n itn

5lugen^ö!)ten filjen il)m Opale; an\taü ber

3at)ne l)at er Rteine *PerId)en ; bie nod) offenen

Sd)abetnaf)tc finb mit (Bolbbied) ausgelegt.

(Bin prad^tooHes (Ergeugnis ejoti[d)en Äunft«

gemerbes, I)et)e, I)öd)ft gei[treid) crfunben unb

mit htn primitioften SJlitteln gar gefd)mad&DoE

au5gefü!)rt."

^er *D6ktox erroiberte mit Jeinem getDöt)nli(^en

(Ern[tc: „Üd) oerIei{)e bieje Sa^cn ni^t gern,

unb bu mußt mir crft fagen, toogu bu [ie

brou^It."

„3u einem 3Jlasfeenbalt, Srubcr", antroortetc

ber <poIe.

3an bei *pas ri6 bie 5Iugen roeit ouf unb

tDieber!)oIte : „Qu einem SJ^asRenbatt?"

— „So i[t es. 3^1 ßi^ß^ SJlas^enbatl. 3"
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einem ungemein C(!)ten ID^asRenball, auf bem
|ogar bic jogenannten Seelen masWcrt erf(^cinen.

36) roill IDTasurRa tanzm mit bem Sd)äbGld)cn

ouf bem Äopfe, angetan mit einem malait[d)en

SauBerermantel unb feft ent[d)Io[|en, eine rot-

I)aarige ö^je 3U berufen, bte t<^ [d)on jeit

einem ^^iertelja^re DCrgeblid) mit meinem
eigenem (Be{)irn[^mal3 [albe, roie es bei uns

3U öau|e bie ^ur[^en mit il)ren fpröben

(Beliebten tun, nur ha^ [ic baju 3gclfett

braud)en."

- «öm."
- „öeiBt bas ,netnS Sruber, ober töiUft

bu mit bie[em beutr(i)en ^üffellaut ausbrüiJicn,

t)Q^ bu noc^ überlegft?"

- „36) [teile mir vor, toie bie Opotc bes

Äöpf(i)en5 beine llänjerin anftarren roerben,

roie [ic (ie f)9pnoti|ieren unb mübc unb toillig

mad)en.''

- „T)u Ieil)ft mir bie Sod)en al|o?"

- „§m."
- „(Entjd)ulbige, ©ruber, aber i6) mu§ bir

fagen, ha^ bu gu einem 3a [et)r lange 3cU
braud)ft."

- „Sd) Jtelle mir cor, baß beine ^Tän^erin

plöölid) in einem furd)tbaren Sd)mer3e bie

trugen fd)tie6t unb tot in beine 5lrme |in^t.

Tlan reißt if)r bas ^or[ett auf, unb bid)t unter

bcr linlten ©ruft fi^t ein Opal, ^an hMt
genauer t)in: es i[t eine 3^*^» ^i^ ]^^ W*
gejaugt ^ai am §er3en ber 3^oten. 5lun fällt
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|ic ab unb pot[(i)t {d)tDcr auf bas ^arftctt auf.

t)u 3crtritt[t [ic. (Ein leijer Änall ertönt, unb

unter beinen SoF)Ien f)eroor y(i)tooppt f(i)tDar5e5

©lut unb prad)tooII gelber (Eiter."

- „©as ift alles überaus lieblid), IBruber,

unb nia(f)t beiner ^f)antafie mäd)ttg CBl)re, aber

es be[tärlit mtd) in ber Übergeugung, bog bu

ein ausgetDad)|ener Xeufel bi[t. ©enn es i[t

bie 3lrt ber Teufel, liebli(i)e (Befd)t(^ten 3U er*

3üf)Ien, tt)enn fie ni(i)t ja Jagen tDoÖen."
- „Sd)iDarä unb gelb über[d)tDemmt es bas

braune ^arliett. ^ie Tlas'km glit[d)en im lan^c
aus unb ertrinken in bem tDad)[enben Säfiamm^,
9flur i^ [te^e unb [e!)e 3U, roie bie 9^otf)aarige

emporgetragen toirb, bie toten klugen immer

nod) auf meine Opale gerietet."

- „(Erlaube mal, Sruber: ©as bin id), ber

bort fte^t. ©u T)ertDed)jeIft bie ^er|onen. ^bcr

bas i[t ein alter 2Biö ber öerren 3^eufel."

*Der Doktor lä^elte unb \tanh auf: „^omm!
3d) u)itt bir ben 5)lantel unb hm Seim geben."

Sie gingen in bas Spei[e3immer, too \i6) bie

gro^e alte %xül)t aus ^ampferf)ol5 mit hm
„öftlii^en (Beroänbern" aus ber oäterli^en 5Jor«

fa^renrei^e bes Doktors befanb.

Der IRaum roar [e^r bunkel gel^alten: bie

Tapete einfarbig bunkelblau, barauf, in golbenen

5^al)men 3U)if^en [d)rDar3en ^ajjepartouts, bie

„Ärebstafeln": purpurn, karmin, oiolett leud)«

tenbe Dar[tellungen biejer „animalifd)en (Be*

müje", toic ber Doktor bie geiMippigen



3Bud)crungcn fircbsfiranftcn Slutcs mit 5Jor«

liebe nannte.

(Er konnte es Jid) au(^ bicsmol nic^t Der-

fagcn, fic mic cttoas überaus Äoftlt^es 3U

preifen.

„^a l)a[t bu, aus ntenfd)Iicf)em SeHengctnebe,

3:omatenberge, ©lumcnfto^tftöpfe, (Erbbeeren»

Raufen, Q\mb(t(txenkonoiiomtxaiz unb toas no^

fonft bein $cr5 begef)ren mag, - aber alles ins

llnge!)eure getrieben, ein toa!)rer Übcrfd)toang

ge[taltenber Äraft, geroattigftc Ojfenbarungen

ber intenJiDftcn Sd)ön^cit, beren bas Qchtn

fä^tg ijt. iflan nennt es fd)eu[5li(i), roic ber

cmpfinbjamc UJlenfd) bes üeraärtelten 2Beftens

ja and) bic (Bcbilbc ber inbi[d)en ^!)anta|te

ober ber Süb|eein|ulaner fdieuglid) nennt.

SBarum? 2Bcil fie Xob unb 5Jerberbcn mit

prad)tooller (Et)rlid)^eit oerkünbcn, toä^renb toir,

t^ meine bic (Europäer, alles mit ber Iäd)eln=

bcn SUlaske bes Jogenannten ßcbens, mit ber

glatten (Epibcrmis ber Jogenannten (Be|unb!)eit

,!)eiter* überkleben, ©umme, alberne Äinbcreien

bas. ^Is ob nic^t alles 2tbitn Sd)mer3 unb

Blog JJutter für h^n Xob toärc. ^an mu& htn

S(i)mer3 unb hm %oh lieben, ober man ift

geatDungen, bie ßüge 3U lieben. 3Bir finb alle*

famt n\6)t blofe in Sd)mcr3en geboren, fonbern

au(^ in Sd)mer3en craeugt; benn ber Orgasmus

t[t nid)ts anberes, ols ber (Bleid)H)agepunftt oon

Sd)mer3 unb 2Bollu[t. QJon beiben ift barin,

loic bie Begattung ja glci(^fall5 cbenfoioo^l



Qa^ wk Ciebe ausbrüht, ©od) barüber mögen
^aftorcn unb ß^riker anbcrs benken. S^^if^^'

los aber unb fclb[t oon hzn §oI)enprie[tern

ber ßüge anerkannt i[t es, halß aud) ber Qme^
bic[er Übung fd)Iie6Ud) ber Xob i[t. ©er ganse

Sinn bcs ßebens i[t ber 2;ob. Unb Dor biejcr

2Ba^rl)eit Jott man md)t flie!)en, - aud) md)t

in bie Äunft, unb aud) nid)t als Mn[tler. Ober
aber man bekenne ef)rli4, ^a.^ man feige i[t

unb bie ßüge liebt, ©er (Bf)rli^e unb ^Tapfere

jebo^ fürchtet bie 2Ba^rI)eit ni^t, [onbern er

[u^t [ic unb liebt (ie. (Er liebt h^n Si^mera

unb hd^t an t>en %oh/'

„W)ex hann [oIIte[t bu bid) fd)nell oergiften,

IBruber," meinte ber ^ole, „ober es mad^en,

toie bieje prüd)tüonen (Beigelbrüber im ÜKittel»

alter, bie ]i6) bis aufs Slut auspeitf^ten unb
ba3u taugten.

"

„©as ^cit[d)en ift anä) gut," entgegnete

ber ©oRtor ernftl)aft; „aber es i[t nic^t bas

(Eigentlid)c, (Bange; ijt nur ©ilettantismus. (Es

i[t 3u primitio unb nid)t in fid) bifferengiert

genug, [id) einfach (eiber Sd)mcr5 gugufügen

unb bamit gu einer ek|tatifd)en ^f)nung jenes

f)ciligen Kernpunktes aU^n ßebens 3U kommen,
too S^merg unb 2Bollu|t eins i[t. ©ie[em

©ilettantismus fef)lt, loie Jebem anbcren, bas

Souoeränetät3gefül)l, bas ©rüber[te^en. ÜJlan

mu6 fremben S^Tuerg ergeugen unb mit«

fü^Ienb genießen als eine tDunbcrooIle Offen»

barung bcs großen ßebenspringips, bas, i^



tr)iebcrf)oIc es, hm Zoh toiH ouf bem Umcoegc

von S^mcra unb 2BoIIu[t. IDian toirb gcroiner»

maßen jum 5)oIIftrcÄer ht5 (Befe^es babur(^

unb l)at bas (Bcfü{)I bcr tief[tcn (Bcnugtuung,

bcr intcn|iö[ten (Erkenntnis. D^innenbes Slut

\)ai für ben 5tu5errüQf)lten ein pt)05pI)orifd)e5

ßeud)tcn, bas birekt ins ßenbcnmark bringt.

5löntgenftral)len ber 2BoIIu[t getoinermagen.

(Ein [d)mer3enfelige5 5lufglür)en Jeber 3^^^

buri^^eHt, burd)t)iöt hm opfcrnben ^riefter,

ber in bem öerserrten (Befii^t bes ßcibenben

bas ^Intlife »(Bottes* felber [iet)t unb in feinen

ßuÄungen bie bctöegenbe ^raft bes 2BeIt=

toiHens. - 2Ber bies nur einmal genoß, benkt

nic^t an Selb[tmorb, toennglei^ er, ftcin

Öeud)Ier unb Qalbhm^^v, hm 2^ob anbetet unb

t)eilig nennt."
- „3d) [et)e, Sruber, bie Opferpriefter bes

Sd^merjes [inb gerabe (o Jd)Iau, toie i^re

i^oHegen, bie nid)t bem Sd)mer5e, [onbern ber

ßiebe opfern unb nic^t oom l)eiligen 3:obe,

lonbern oom cu)igen ßeben prebigen. 5)orm

Xobe [d)Iägt |ogar ber ^^eufel bas Äreu3."
- „^u irrft. 36) toeiß, ha^ für unjereinen

im Sterben ber ^öd)fte Sd)mer3 unb barum bie

J)öd)fte 3BoIIu[t ift. 5Iber ic^ fürd)te: banad^

i[t CS mit allem Sd)mer3e unb aller 2BoIIu|t

aus. ^od) gefegt aud), ha^ bem nid)t fo

roäre: nur ein Äinb greift 3uerft nad) bem

Sejten. 3d) liebe bie Steigerung unb möd)tc

ba^cr red)t lange leben."



- „^as tft bas cinsigc, was id) bir tia«^-

fül)Ien feann, Srubcr. Unb ba{)cr Bitte id) bi^r

Dcr[u(^c CS md)t roeitcr, als Teufel ben ^ricftcr

3u jptelen, jonbcrn gib mir SJlantel unb 5elm
unb einen Sd)naps, benn id) mug nad) aH bem
(Bel)örten eine innere Slusbrcnnung oorne^mcn."

ier ©oMor I)ob ben bediel ber 3^rul)c auf.

(Ein [d)arfer (Berud) oon ^ampfer!)ol5 unb

Pfeffer hxaä)ie htn ^olen gum 31ielen, lüorüber

3an bei ^as überra[d)enber£öei[e in ein [o

I)eflige5 (Bcläd)ter ausbrach, bog feine ^uf-
ujörtcrin mit komi[d) er[tauntem (Be[id)te in ber

2;üre erfd)ien.

©er ©ofetor, im £ad}cn plöp^ abbred)enb,

Jagte feierlid), inbem er il)r bm 3[RanteI ent='

gegenl)ielt: „5Ie^men Sie bas, Jrau ©upe,
unb reinigen Sie es jäubcrlic^ von bem haxan

\)a^itnbin ^fe|fer[taube, ber [on[t hm gan3en

SÜlasfeenball gum Üticien reiäen tuürbe."

„2Bas, ioerr ©oMor, Se \e^n ju ^Tanje?"

fragte Ji^au %\xi^e unb er{)ielt 3ur 5lnttDort:

„^awo% altes 5leff, auf hm ßuberpla^ bei

(Bmberg."

Jfrau ©upe lächelte gc{d)meid)elt unb tier»

[d)toanb.

„Das i[t bie 5lrt, mit 5eyen um3uge!)n, roie

ber bilettantifd)e beut[d)c 2!eufel bes ^errn

Don 3oett)e |agt/' meinte (Boetl)inIfei), als fie

brausen roar. „Übrigens [oUteft bu roirklid)

mitkommen, Sruber. (Es ift unglaubli^, ba^

id) ni(^t längft haxan gebad)t l)abe, bid) ber



^Purpurnen SBolke 3U5ufül)ren. Unter [o oicien

(Bemcs (oUtc ber ^Icufcl md)t fel)Ien."

3an bei *pas Iäd)eltc: „3d) roü&te nit^t,

iDas ml^ tDcniger lo&tc, als bieje fal[(i)en

ßcbenskünftler. 5lur bie ©räfin f)ai einen 3ug
um ben ÜJlunb, ber mid) reigen könnte."

-„^u l)a\t fie gejelien?"

— «3ci, in ber 2Bere|d)tI(i)agin»5lu5ftcIIung.

Sic Iäd)elte [el)r ri(^tig über bic Sd)äbcl*

pi)ramibe biejes törid)ten (Brulelmna^enrooEers."
— „Sie "kann überf)aupt über mancherlei ]tf)x

rid)tig Iäd)eln. Unter uns gejagt: Sic ift ein

tllas."

„Darüber i[t kaum ein 3^cif<^^ erlaubt,"

meinte ber Doktor, fügte aber ein 53e»

bcnken !)in3u, ob es angängig [ei, ol)ne (Bin-

labung im (Ef)äteau ber purpurnen 2KoIke 3U

crjd^einen.

Do(^ ber ^olc entgegnete: „(BIaub[t hn

oieIlei(^t, ic^ bin cingclaben gerDcjen, als id)

bos crftemal bort erfd)ien? ,Die ^a^n frei

icgli(i)em ^lalent!' [agte IRapolcon, unb ber

nid)t roenigcr gro^c (Braf Bauart [agt: ,Die

purpurne 2BoIkc offen ieglid)em (Benie !' Die[er

Sultan braucht Trabanten unb feine Jrau
®eret)rer. Die purpurne 2BoIke ift eigentli^

toeiter nid)ts, als ber gro^e (Belbfa* bes

(Brafen unb bas gro^e Qtx^ ber ©räfin. Jener

bebarf ber (Entleerung, biefcs ber JüHung.
2Ber roeig: r)ieUei<f)t bift bu berufen, es aus-

zufüllen. Diefe infame öejc ift ebenfo u)ä^lcri[(^.



u)ic |ic lüjtern i[t. 9Jlan ftommt if)r immer nur

bis 3U einem getDi[[en ^unfitc na^c; ba f)ört

man ein Si^uurren, unb bie Älappe (d)IicBt

|id). (Ein intcre[[anter DJlec^anismus. ^^nlid)

iDic bei hen fleii(^fre[[enben ^flansen. 5lur, ha^

bie [id) er[t |d)Ue^en, toenn bas 3n[efit brin ift.

Äomm mit unb lag bid) fre[[en, IBruber!"

©er ©o^tor 3eigte u)ieberum bie Qäfyxe,

inbem er läd)clte.

„Unb toenn bir's nid)t gelingt, gefre||en gu

werben,,, fut)r ber ^ole fort, „fo tDir[t bu
lüenigftens (Belegen^eit finbcn, gut 3U e[[en imb
eine nieblid)e ÄoUektion 9inite[fer 3U bcoba^ten

«Reist bid) bas nid)t?"

-„Das (B\]tn [d)on."

Der ^ole griff in [eine Bruftta[d)e unb !)oItc

einen ßcttel I)erDor. „$öre mid) an\" [agte

er. „3d) genieße bas ©ertrauen meines gräf*

Iid)en (Bonners in Dingen ber (Bourmanbi[e,

roeil id) i^m einmal üorgelogen \)ah^, ha^ mein

(Bro^öater polnifc^er (Beneral unter 5lapoIeon

loar unb be[|en ^od) geerbt f)at. 3n 2Ba{)r»

!)eit toar mein (Brogüoter [0 toenig (Beneral,

u)ie ber feine (Braf toar. 3a, er roar nid)t

einmal Ä0(j^, unb id) vermag ein 5lebl)u5n

ni(^t oon einer 2aube ju unterjd)eiben. 2Bas

tut's? Der (Braf ift feiig, tüenn lä) il)m be«

ftätige, ha^ er ber größte ©ourmet ift feit

Saoarin. (Eine ganae 2Bod)c lang l)at er mid)

geöbet, inbem er ben Speifejettel mit mir 5U*

fammcnfteEte. ^a\ ööre! 3d) Icfe nur bie

«letttaum, «pvinj Äu&u*. III. 25



(Einfälle, bie er mir in ber 3n[piration bifetictt

lyat, u)äf)renb er in einem ßciufen ^i[tori[^er

SJlenükarten töül)lte. ^tnn er fammelt fold)e ^a»

pierc, roeil has |el)r uorneljm i[t. öörcblo^: V^ri»

gorb^Xrüffeln en serviette au vin de Cham-
pagne. D^leb^uIjinpQftetenconAngoul^me.Soupe

ä la Cam6rani (bie Portion koftet 25 901^.). Tre-

pangjuppe (bas i[tSuppe aus SOleergurfien). Sterlet

aus ber Oka. Seebarjd) na(^ h^m ^Rejepte bes 5lpi»

cius mit Pfeffer, Kümmel, ßtoiebel, ^eterfilie unb

tRaute gekod)t, in geölter 5ild)lul3iauce. ^änguru!)^

fd)röan3 mit Olioen ge[pickt. ©ecafie am Spiefe

mit l)ö(^[til)rem ©reÄ unb 5lrc[Ie mh]t S^nirfiel=

Jd)nedien ä la JJubius £upinu5 (mit S(^alotten

unb 3:omaten in Sutter gebünftet aux fines her-

bes). (Bebämpfte Scl)ilbkrötenf(i)eiben mit Sar«

beEenfilets burd)3ogen. Oreilles de mouton en

croüte mit King of Onde-Sauce. — Qal)mn^

liamm«lHagout. ^rebsoürfte mit ©lumenliol)l.

2Ba(^olberbro[jeln, ßeri^en, Örtolanen, 2Ba(^telu,

Äramtsoögel nebencinanber 3tDi[d)en buri^toadj»

jenem Spedi unb Salbeibünbeln am Spiefe ge-

braten ..."
-„Öör auf!"
- „ßammkotelette saut6e aux Champignons.

011a potrida, bie gan3 feine, üon einem Dritter

bes (Bolbenen ^^ließes erfunben, aus: ^i^er-

crbjen, toei^en ^o^nen, ^ol)lblättern, Spcdi»

tDürfeln, $ammelflei[d), Slumenfto^l, Spargel,

ScHcrie, Ouitten, rol)emSd)inken, ^naditoürften,

geknofclter ^^omatcnfarce ..."



- „©enug ! anir toirb übel, ©as alles [oH . .

.

"

- „^as alles unb nod) me^r, gei[treid)[t

unb talitt)oII[t in IReil) unb Orbnung gebrad)t,

gegliebert, ge[onbert unb eingeral)mt ober, toenn

man tDtll, amalgamiert bur<i) 2Beinc, mc:
Vino muscatell de Alicante, Mont Rächet,

Glos Saint-Georges, Haut-Brion . . .*

-„3a bod). ßangaeilig."
- „^u bi[t ein Barbar unb n\ö)i loert, aud)

no<^ ruj[i[(^e 53ärentaöen, 5llca(^ofas in (ü)\mxx)»

fauce, 3aiagna»5lnanas, (Earbonen mit Äno(i)cn-

mar?i, geba&ene 5lbamsfeigen, Jotoic bie f)'66)\t

erlau(^ten Äö[c ju e||en: (Blouce[ter, ßirarot,

(B6rom6, (Taciocaöallo. - Unh bann bic

S(^näp[e, Sruber, - bie S(^näp|e! O ^örc

unb oernimm ben S^napskatalog;

*RofoIi, Äümmcl, 3lb[intf), (BoIbn)a|[er, Äirfebacr,

5B^is&i),

Äirjd), 9latafia, ßognaft, ^cad)=Sranb9, Eau, de

ma tante,

Creme de La Cöte Saint-Andr6, (n)artrcu|*,

ÜJlarasd)ino, *RaItffta,

(Bin, (Eura^ao, 2Jc[pctro, ©encocr, Sabapon,

OBublip,

(Ccbri, Gemma d'abete, Äurfürftli^cr 5Jlagcn,

OBa^oIber,

Sillabub, Slitöoroi^, !Rafti, Usqucbagl), QEnaian,

DngtDcr,

5BI)tp corbial, Sangarcc, 5ReIt||cn, ßrau|emin3,

IRcIften,

91u6, Sllgmet, (Einamon, 5lor)au, 5lorbI)au[cr unb
(Btifta!

25*



3um 3nbiefemefinRen, Sruber! (Ergaben!

Sakramental! (Ein rDol)rcr *parabemar[^ oon
gan3en 3IIko^oIregimcntem. Scibft bte Sgm»
boliftcn toerben nten[d)Iid), toenn bic gräflid)

5auart[d)en ßakaicn in i^rcn [d^tüarsfamtenen

ßiorecn mit golbcnen 2^re[[cn f)ercin|d)reitcn unb

biefe göttli(i)en 5Iaj(i)en feierlid) oor fid) I)crs

tragen, tDä!)renb oon ber (Balerie ber (Eingugs^

marjd) ber ©äfte auf ber 2ßartburg ertönt."

„©ieje ©Ia5pl)emte ift root)l ber eingigc

2Biö babei," meinte ber 9oRtor, ernft^aft roie

immer.

„O nein," entgegnete ber ^ole, „es begibt

]i6) aud) [onft no(i) üiel Spaßtiaftes: 3« ®-
roenn ber bantenajige 9Kei[ter fid^ t)erablä6t,

im SBintergarten 3tDifd)en ßorbeerbäumen ein

©ebid)t über bte Sd^ar ber 3ünger au53U=

gießen, bie toie ftigmatifiert mit ekftatif(^ ouf»

geri[ienen klugen unb 5lafenlöd)ern ^erumji^en

unb ni(i)t 3U atmen tüagen, bis bas eble ^rofil

mit bem liäfigen Steint röieber I)inter bem
yci)rDar3en ©ort)ang Deri'(i)U)unben i[t. ^em
gräflid)en (Baftgeber pflegen babei bie ^ugen
toie Pflaumen aus bem ^opfe 3U Rängen."

- „Unb bie ©räfin?"
- „Siel)t hm 9(Ilei[ter !)ingeriffen, aber ein

biB(i)en re[igniert an, tücil jie rceig, ha^ er

nid)t SBeiblein, [onbern Änäblein liebt."

- „Unbegreifli(^."
- „a)ie ^näblein?"
- „5lein, ha^ eine 5rau mit fotd)en ßippen



[id) für einen 5lpparat ^ur Serjtellung üon

©erJen interejfiert."

- „^ber, ©ruber, er i[t bod) ein (Benie,

unb bie purpurne SBöIkncrin J:)at nichts anberes

5U tun, oIs fid) für (Benies gu intere[[ieren."

- „^rme 5rau!"
~ „Äomm mit unb madie [ie reid), ©ruber."

^an bei ^as 30g bie Stirnl)aut I)od) unb

jagte mit beinaf) für(^terlid)cm (Ernfte: „3d)

loerbe kommen."
T>er ^ole Iad)te: „2ßill[t bu [ie auf ber

Stelle iötm ober il)r einige Steigerung gönnen?"
- „3d) toerbe oerfuc^en, gu erfaf)ren, ob

bie[e ßlppen aud) nur SJlasfee |inb."

- „2Bir[t bu als Ieibf)aftiger Satanas er*

fd)etnen ober beine teufli{(^e 9!Jlaie[tät !)inter

einem menfi^lic^en (Betoanbe Derbergen?"

- „Vienn bumid), toorum i^ hiä) bitte, abt)oI[t,

wirft bu mid) im SCRantel ^on (Eftobals iet)en, ber,

beöor er abtrünnig tourbe, 5!JlaIte(erritter toar."

- „^u treibft bie 5red)t)eit roeit, ©ruber,

^as gefd)Iiöte Arcus toirb bir Unglüdi bringen."

IL

©er praliti|d)e 5tr5t

(Es loar ein tDei(^lid)es Spättointertoetter, als

ber ^ole mit bem *Doktox in einer ge[d)Io[Ienen

©rofd)Iie 3ur ©illa bes (Brafen ful)r, unb ber

malaii|d)e Sauberer toar übler ßaune. 5)ie

3U)ei Sd)ritte, bie er in ©erlin NW. oon ber

2)ro[d)lie äur ö^ustüre ^atte mad)cn müjjen,



l)atten genügt, eine 53oIk5t)eriammIung auf bem
irottoir ^eroorsurufcn, bie bas (Einfteigcn ber

bciben ulkenb crroartetc unb mit lautem 3o!)Ien

begleitete.

„(Hs i|t bic I)ö(^[te Qtxt, bag Serlin polnijc^

toirb," jagte (Boct^injkt). „©ei einem ßaare
^ätte mir |o ein germantjd)es Sd)a)ein mit [einem

9{egen[c^irm bas S^äbeld)en oom §elme ge»

[toßen. - 5Iber bu I)a[t ja überl)aupt nichts

auf, ©ruber! ßat ©on £[tobal htn ßelm ober

t>a5 ©arett mit ins ©rab genommen?''

„©eibes i[t ha,** ontroortete ern[t unb lang-

|am, roic immer, ber ^Doktor; „aber i(i) ^aht

einen ju breiten Sd)äbel bafür. (Bs \)'düt

Iä(^erli(^ ausgelesen, toenn id) bieje oiel ju

Weinen Äopfbebe&ungen aufgefegt f)äüt/*

^er 3öiiberer muftertc htn 5litter im igölb-

bunfeel ber ©rofdi^e unb Vidierte: „SBei^t bu,

U)ie bu aus|iel)ft, ©ruber?"
- „5lun?"
- „(Beroaltig. Söd)[t geujaltig. Unb |e!)r

gemif(^t. ©u ^aft ba einen prote[tantifd)en

2Ba[jerkopf mit I)oIIänbi[d)er Seemanns^irauje

unb malaii[d)em 9^ingel{)aar auf gu einem

katt)oIifcS»[pani[d) eleganten !Ritterüber3ief)cr,

ber baju paßt, roie ein ffra& ju einer ©aUon«

mute."
- „3^ bin al[o grotesfi."

- „^ber nein, ©ruber! ©u Hft getoalttg.

Du bijt ber [icgrei^e Onfiel 9Jlartin ßutt)er.

*Du atme[t 2BeItge[d)i^te: htn Iriump^ ber
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gcrmam[d)cn 9idifd)äbcl über has g6nie latin.

Oben 3an, unten bei *Pas. Sie{)t man länger

f)in, [o roirb einem unt)etmlic^ gumutc. (Es

kommt einem oor, als toäre ber ^opf lOlaske

unb ber ^Hantel ec^t."

- „(Br i[t es Ja aud^."
- „5lI[o bann |o: als toäre ber Äopf aus

einem anbern 3a^rl)unbert unb ber 3)lantcl

Don ^eute. - ©u roir[t einen protuberantcn

(Effekt mad)en, ©ruber! SJlein S(^äbeld)en roirb

neben beincm IRaturkopf unangcnel)m anmutig

loirken. ObrDol)l id) im übrigen birekt pra(^t«

DoH ausfege. Ober finbeft bu mi(^ etroa ni(^t

pra(i)ti)oll?"

3an bei ^as ]a\) il)n mit (Examinatoren»

miene lange an unb anttoortete im 2^one firitifcf)cr

Übergeugung: „^u [iel)it |el)r lä(^erli(^ aus."

©er ^ole grinfte, bod^ etroas geärgert, unb

kicherte bagu: ,,©u bift grob, ©ruber. (Erkläre

bid) näl)er."

Unb ber ©oktor, immer glei^ ernft^aft:

„tölan fiel)t bir an, ba^ bir ber (Ernft 5U einem

SJlaskenbaUe fe^lt. ©u ^ajt Imnm Sinn für

tragi[(^e Se^njui^t. "Du bijt eine 5^91"^ ans

bem Spielka[ten ber Äunft. Ober, um es anbers

3U roenben: ©u bift ein moberner Äünftler.

©as ßeben ift bir 5U groß, gu tief, 3U ^eilig.

©u mad)tt ein Spiel baraus. 2reibft ^ßotria.

Saft Xroft nötig, - b. l). £üge, - b. I). .^unft.

©iefer Äinberf(^äbel, tä)t unb fe^r ernft, bient

bir baju, bi4 auf^ubonnern. *Du fül)lft il^n
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ni^t. (Er ift bir ein interc|jantcr Si^mudi.

Unh aller S(i)mu(Ji ift Iä(f)crlic^. 2BirWid)

fiebenbiges brauet Reinen S(^mu(ii. S^on bie

Saut ift eine %xt ßüge, toenn ou^ leiber

notroenbig als Raffung: - ©erpHung bes

eigentlid) S(i)önen: bes ©lutes, ber rinnenben

Äraft."

©er *poIe ärgerte ]\6), oeil er nid)t tou^te,

ob bas u)irkUd)e 10leinung ober Plague toar.

(Er fagte: „öeb bir beine ^araboje für nai^^er

auf, Sruber. ©u toirft einen Sombenerfolg

bamit bei bem (Brafen ^aben, ber oHes be»

tounbert, toas er nid)t kapiert. 5Iber aud) bei

ber (Bräfin toirb bir ein succds d'estime be«

fd)ieben fein, ^znn bie (Be!)irn=^arterreg9m«

naftiker, bie fid) fonft oor it)r probujieren,

ßielen auf bas (Begenteil oon bir. Unb fie ift

fel)r für tttbtoec^felung. - 5lber toir toerben

glei^ ba fein. ®iefe fd)ioar3 la&ierte mit (Bolb

übertupfte 5Iö(i)e, auf ber toir je^t ba!)inroIIen,

ift ber 5lfpt)alt bes iiergartenroeftens. ßinfts

ba finb fd)on bie erften ^alaggi unferer ©örfen«

paf^as, red)ts biegen fid) im IRegentoinbc loie

riefige ©efen bie ^äume bes ^arks, in bem
i(^ et)ebem man^mal überna(i)tete, als i^ nod)

Reine begüterten Jteunbe gum anpumpen t)attc.

3lo^ ein paar SJlinuten, unb toir toerben auf

(Brunb unferes (Benies (Binla^ erl)altcn in bas

Sd)lo6 ber purpurnen 2DolFie, oor bcffen (Blan3

unb ^rad)t ber 93örfenpafcf)as golbenc Säle

oerblaffeni ~ 0^ l)offe, ha^ bir biefe Stilleiftwng



als genügenbc 9^eoQn(^c für bcinc ^arabojcn*

Jammlung oon i)or!)tn gelten roirb."

,,5Benn bu bas für ^arabojc ge!)alten f)a[t,

I)a[t bu C5 nic^t oerftanben," entgegnete ber

Doktor, „unb roenn bu t)enk\t, id) be[u(^e einen

ÜJlasftcnball, um 5U rebcn, [o irr[t bu i\ä) er[t

red)t. Ü6) wxU |el)en unb tanaen."

an biefem STugenblidi bog ber 2Bagen bic

IRampe ^um ^ortihus ber gräfli^en ^iüa f)inan.

T)ic 2Bagentüre rourbe von einem riejen^aften

^Portier in S^toars unb (Bolb geöffnet, gtoei

ßoRaien fc^oben bie Xorflügel 3urücfe, unb bie

beiben (Bäfte [tanben im ©lange bes 5Je[tibül5,

eines quabratifci)en, nic^t ]ti)x f)o^en S^aumes

Don kahler 5Jlarmorprad)t. 5u|boben, ©c&c,
SBänbe, Säulen, - alles teils fd)iDar3er, teils

gelber SJlarmor, gerablinig gejd)mtten, burd)

keinerlei Sd)mui untcrbrod)en, bcleu(i)tet aus
runben feriftaHenen ßid)tl)auben, bie im SJlittel«

punkte ber Äa[[ettengeoierte ber ©edie laßen,

ßautlos f(i)lüpfenbe Wiener fül)rten hcn IHitter

unb hm Sauberer 3U einem Spiegel^immer, bas,

roie alle übrigen STebcnräume, nid)t bur(^ iüren

öerfd)lo([en, [onbern burc^ fd)tt)ere, fi^roarae,

golbborbürte Samtr)orl)änge oom tDe[tibül ah'

ge[d)ieben röar.

^an bei ^as ftellte [ic^ [teif 3rDifd)en ein

Spiegeltourniquet unb betrad)tete [id), bic Spiegel*

fläd)en brel)enb, aufmerkfamft üon allen Seiten,

loä^renb ber ^ole bic S(^langenfd)uppenhettc

{eines Seimes fe[t unterm ^inne anjog unJ)



ein paor 31)la5urfeafd)rittc iprang, um gu

probieren, ob Jein kopffd)mu& auc^ fc[t|a6.

©ann trat er 3um ©olitor l)eran, iipptt i^m

auf bic S(i)ulter unb [agtc: „<Jür einen ^riejtcr

bes S(i)mer3e5 gönn[t bu bir reic^lic^ oiel

35ergnügen an beinern I)olb|eligen Üiu^eren."

„3^ gef)eauf einen SJtaöTienbaU/' antwortete

ber 9Jlaltc|er, „unb l)abt bie ^flid)t, mi(^ ju

prüfen, ob t(^ eine ÜJlasRe bin."
- „Unb bu finbeft, <Bruber?"

~ „3(^ finbe, ha^ id) na(^ 5au|e gef)en

[oUtc, henn i^ bin burd)au5 ni^t masRiert."
- „3fnbe[|en toirft bu nic^t naä) ßauje

ge^en, benn bas toäre 3rlud)t. Äomm!"
Sie [ci)ritten burd) bas 5JeftibiiI 3um (Empfangs-

raum. 5ll5 bic ^Portieren auseinanbergcf^Iagen

tourben, mußten [ie einen ^JZoment ftillfte^en,

toie gurüdigebrängt oon einem 5d)voaU bunten,

Itrubelnben £i(^tc5 . . . ©ie[er !Raum voax ein

tRenbe3üou5 aller Jarben, and) wenn man von

hen SJlasften ab[af), bie il)n jeijt erfüEten.

5lber (Bolb I)ielt bie|e ffarben im ßügel. (Bolb*

mo[aik htbc^tt bie IRunbung ber iJli[d)en, in

benen farbige Skulpturen (^öpfe unb ^a]tn)

[tauben; (Bolb glteberte bie lapislaauliblauc

©e&e auf 5lo(ettenknäufen, ^a[|ettenral)mcn unb

biagonal |ic^ kreu^enben £orbeerbIättergir-

lanben; (Bolb ral)mte bie auf blau, orange unb

grün gc[timmten OJZofaikbilber ein; eine üppige,

bidie (Bolb[tidierei auf bunkelrotem (Brunbe lief

als ßambrequin um t>a5 ganje ßi^^cr I)crum,



nur untcrbrod)en mn bcm mit f(i)iücrcr (Bolb*

bronsc eingerahmten Äamin aus oiolettem

|panif(i)en SJlarmor. Die SBänbc töarcn non

oben bis unttn mit (^ine[i[d)en Äad)cln bebc&t,

bcrcn (Brunbfarben ein I)cEes (Brün unb ein

je^r partes ^lau roaren. Sd)male gefd)niötc

(Eben!)ol3ral)men, gegen bie ^ad)eln mit (Bolb

abgelegt, trennten bieje ooneinanber. ©er 3fu6-

boben beftanb aus einem unregelmäßigen 9Jlo[aife

oon leltenen 5(Jtarmor[tü(feen ber oer[(i)ieben[tcn

ffärbung. (Brüne, gelbe, rote, braune Serpentin-

fle&e, geftreift, geäbert, geliörnt, roed)Ielten mit

|d)tDar3en ßulftullanbrodien unb glimmerig

gtängenben (EipoHinen; jpargelgrüne, Iau(ä^-

grüne, apfelgrüne, raud)graue, öiolettgrauc,

taubengraue "i^lo^tn von aUtxf)a\\t> ^albebel»

[teinen toarcn untcrmi[cl)t, unb, wk oon ungefäl)r

^incingetropft, leu(^teten Janftgolbene (Blas-

[d)mel3fläd)en ba^roifc^en auf. Die Seleu(^-

tungsRörper aus golbge[prcngeltem Ü}Iil(I)opal«

glas \aitn in hm ^el)len ber DeÄen«Äa[jetten.

Slußer einem riefigen breiten 5iu!)ebette (golb-

bronjenes (BefteH, bas ^olftcr mit (Bolbbrofeat

überwogen) he^anb \i6) feein SJlcbel in biefem

IRaumc.

Das lRul)ebett umftanben cttoa 3U)an3ig

^erjonen in hm Derfd)ieben[ten QdU unb
*P^anta[ielio[tümen. (Ein römifd)er Omperator

in purpurner, golbge[äumter 3^oga, einen

breiten golbenen ßorbeerliran3 auf bem fetten,

Jd)iDammigen, gekröujelt [c^roargj^aarigen^opfe.
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löftc [ic^ oon bcr ©ruppe unb ging f(i)röer«

fällig, Dornübergcbcugt, bcn (Eintretenben ent*

gegen: bcr gräfli(^e ^avLBl)txx. (Er reichte bem
*PoIen bie fettpolftrige ^anb unb |a^ ben

9JlaIte[erritter {(i)eu mu[ternb on. ^er *poIe

machte eine tiefe Verbeugung, toies, barin Der»

I)arrenb, oon unten mit ber ßinlien auf ben

Jteif aufgeri(^tet »erbleibcnben ©ofttor unb

murmelte: ©on (Eftobal bei ^as, (Branbc oon
Spanien, (Tommoborc ber jungfräulichen 5^itter

oon SiHalta, 5)olitor bcr SJlcbigin unb Satano*

logic, mein Jrcunb unb (Euer gräflid)cn (Bnaben

untertäniger 5^eref)rer unb VerDunbcrer. ©testet

in 35Iut unb fd)lägt bie ©arm[aitcn bcr ßarfe
bes ^Tobes."

©er Imperator rei(I)tc bem *Ritter bie $onb
unb [agtc lci[e: „5ßiIIkommen, ©on!"

©er ©oktor ]ai) h^n (Brafcn gro^ an, neigte

hcn Äopf unb Iprad) laut unb Iang[am, tDäI)rcnb

bie übrige (Be[eIIId)aft nur flüfterte: „3^ bankc

df)mn, Q^xx (Braf, für hk freunblid)e Se-

grügung eines Ungelabenen, ber nod) nie in

[einem 2ebtn joüicl (Blanj unb ^ra^t gc[el)en

^at." %Ue 5Inu)e[enben toanbten bie Äöpfc
naä) bem Spre^er um, bcr [eine *BIiÄe rul)ig

Don Äopf 3u ^opf [d)U)eifen lie^ unb nun mit

bem (Brafcn 5um 5lu^ebctte [d)ritt. ©ie baoor

SUl)tnben ttattn 3ur Seite, unb ber ©ofttor

erbliclite nun bie Herrin bes 5ou|es, bie, f)alh

Itegenb, J)a\h (i^cnb, gegen bas Äopfcnbc bes

ßagcrs gclc()nt, i^n mit bem gnäbig freunb»
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Itc()cn ßä(i)eln einer Souneränin empfing, inbem

|ic \f)m bie |(^öne ßanb gum ^u[je reid)tc.

5lber ber 9)oktor ergriff [te nur unb feüfete

(ie nid)t. (Er |d)ien es nid)t barauf ab3u[e!)en,

ßcbensart ju betoeijen unb auf hen Stil bie[er

©eranftaltung ein5ugc!)en. (Es klang fa[t

bemon[tratiD ungcsogcn unb betont pebanti[d),

als er, toieberum laut unb langjam, Dcr*

Äünbete: „ÜJlcin 5lame ift 3an bei ^as, ©oWor
ber ÜJlebiain unb prakti|(i)er 5Ir5t.''

„5lt)!" jagte bie (Bräfin er[taunt, bie ein

©irefttoirekojtüm aus amarantfarbener fließen»

ber Seibe mit eingeftiditen golbenen 9^o}en trug.

„(Ein 5lr3t? (Ein (Belel)rter? Ober üer[tellen

Sic Jic^ nur, Serr ^Ritter?"

— „3ä) toerbe mir atte mögli(i)e 9Jlüf)e geben,

mid) äu oerftcHen, ^xan (Bräfin," ermiberte

ber ©ofetor, als ob er eine (Erklärung an

(Eibesftatt abgäbe.

„Süas für einen Bauern ^aben Sie uns ha

mitgebracht!" flüfterte ber imperatori[d)e (Braf

htn ßöuberpolen bö[e an. „^ic[er 9Jlen[(^

paßt nic^t 3U uns unb mißfällt mir |el)r."

„(Er roirb dl)nm halb je^r gut gefallen,"

entgegnete ber (Betabelte lei[e. „(Er ift oon

|pani[d)em Urabel unb ein teufelmäßiges (Benie."

„(Er glo^t meine Jf^au an, als tooUte er |ie

frejjen," fagte ber (Braf.

„^ber es f(^eint," erroiberte ber ^ole, „als ob

bie Jfrau (Bräfin nid)t böfe barüber roäre, oon

biefer |panifd)en Sonne bef(^ienen au toerben.



Sc!)cn Sic nur, toic §ulbrci(^ [ie läd)elt! 511)!

Sie rcid)t if)nt ben 5lrm! Der fd)lipreu3tQC

Satan barf |ie 3U %i\^t fü!)ren!"

Qtnxt) 5ßli? Mff bte klugen 3u[ammcn unb

]al) \d)ax\ auf bas fonberbare *paar I)inüber,

ha5 jefet um bas 9lu^ebett ^erum unb 3ur

3^üre bes Speifesimmers fi^ritt, - ber DoRtor

fteif, iDie ein rDelfd)er Qai)n, bie (Bräfin mit

loicgenbem (Bangeunb Ieb!)aft auf i{)n einjpred)enb.

„Sonberbare Kaprice," murmelte ber (Braf.

„SBirRt 3I)r plumper Spanier auf aUe JJrauen

jo berüöienb?"

„Des ^Teufels SJleticr t[t bie *öerfü!)rung,"

flüfterte ber ^ole. „(Braf! (Beben Sie ac^t!

(Ef)e ber Qaf)n breimal ge^räf)t I)at, tragen Sie

ßörner üom Qawpt^ bes i^önenbocfes!"

Der malaiifd)e ßciuberer, [eiber roirWid) eifer»

|ü(i)tig geiDorben, meinte es ernft mit ber 5lb*

(id)t, hen (Brafen eifer[üd)tig 3U mad)en.

Der aber Iäd)elte fa[t befriebigt unb jagte:

„Sie l)ahm red)t gel)abt, (Boetl)in[k9 ! Der

Spanier gefaßt mir [(i)on. 3d) f)abe i!)n unter*

— „Sie tun es nod)."

- „O nein!"
*

Das 2;afeln toäl)rte bis um OJlitterna^t.

(Es gab nid^t nur unenbUd) üieles unb 5Ius»

ertejenes 3U el[en unb 3U trinlien, jonbern aud)

allerl)anb 2luBerorbentIid)es 3U [e^en unb 3U

Jlörcn. 8e!)n Weine SJtäb^en in bur(^fid)tigen



©ctöänbcn, bie \k fd)Iiep(^ aud) noc^ fallen

liegen, probugierten jt^ in Zän^tn üppigfter

5lrt unb umfd)ritten ^um S^lufie bcs iöloljls

mit golbencn 5anbtDafd)beÄen ben %x\d). —
(Bin ric[iger Sieger imb ein iinirpjiger Japaner,
bcibe na&t, rangen miteinanber nnb tourben

[o iDütenb, t>a^ [ie |id), gur leb^afteften Jreube
bes Doktors, beinahe erbrof[eIt f)ättm. (Bine

(Bruppe mit Sd)aumgoIb über3ogener iunger

HJlänner unb Jrauen [teilte in lebenben ©ilbcrn

antifte (Bruppen bar. (Ein un|td)tbare5 Streid)«

ord)e[ter [pielte alte italieni[ci)e 5ßftmu[ik, unb
ein Rnabtn6)ox [ang im frifd)eften 5)i5ftant aus
ber $ü{)e einer Iorbecrum[tanbenen (Ballerie

SJtabrigcic unb $irtend)örc bes ac()t3e^nten

3a!)rl)unberts. ©ie Ssene auf ben ^^arfali[d)en

Selbem ber ^Ia[[tfd)en SBalpurgisnac^t tourbe

melobramatif(^ von Äünftlern unb Äünjtlerinnen

remitiert, bie f)inter einem l)ereinge[d)obenen

ioalbrunb üon mann5l)ol)en bronzenen flammen*
bc(feen[äulen ftanben, [o ha^ bas erl)abene *patl)05

ber 2Beisl)cit unb ßeibenfd)aft burd) blaue

güngelnbe flammen gu ben [d)mau[enb ßau[d)en-

hzn brang:

. . . Scf)tDebc nod) einmal im IRunbc

Über tJlamms unb Sd)aubcrgrauen . . .

So gab es 3U 2;ifd)ge[präd)en toenig Qdt,

ha bas (Banse eigcntlid) eine 5Jari6te=5Jor«

ftellung oor einem ^ar^ett oon S^afelnben toar.

SJlan jag, burd) feein (Begenüber am freien

ÜberbliÄ auf bie Sgenc gel)inbert, an einer
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langen lafel, bic entlang ber einen Seite bes

genau quabrati[(^en Saales \tanh, in ma|[igen

I)albrunben (Be|tüf)len etwa etruskifd)en Stiles.

9lur für htn ungelabenen ©otor !)atte man einen

^od)fiöigen, gerablel)nigen, fd)malen goti[d)enStu^l

ein[d)ieben niü|[en, \o baß er als ber (Einjigc

in ber (Be|ell[d)aft Jteif aufre(i)t unb erl)ö^t fafe.

'Da fein Stul)l überbies in bie SÜlitte ber 5leif)e

placiert toar, [o ergab |id) ber ?Infd)ein, als

jei er bie ausgegeidinete öauptper[on bes (Bansen.

Jfür jeine 5lad)barin [d)ien er bies entfd)ieben

3U Jein. Sie l)atte für lieine ^robuWion, ^atte

nur für il)n 5luge unb Ol)r, tDäl)renb bie übrige

©e[ellfd)aft \\6) mit einem ab unb an üorüber*

glängenben ßä^eln begnügen mu^te. Unb anÖ)

bies nur bann, toenn bie (Bräfin il)rem 5lad)»

barn bie einzelnen 3^eilnel)mer bes JJ^I^^s

^arafeteri[ierenb beltannt mad)te.— „©er ^er|er bort mit bem blonben Spi^«

bart i[t unjer Äosmoerotilier. ©er Stoff feiner

^Romane finb bie ßiebesabenteuer üon 2Belt«

Körpern. ÜJlenfd)li(i)es ift il)m nid)t bloß fremb,

fonbern begoutant. Qnmal bas, roas man
ßiebe nennt."

„T)ies ift au^ meiftens ni(^t ber ^ehe roert,"

ent[ci)ieb mit Übergeugung ber ©ofetor. „3ä)

begreife es fe!)r tDol)l, ha^ ein genialer Dieter

fi(^ mit (Bfeel oon ber lanbläufigcn menfd)lid)en

(Erotift abtoenbet."
- „Unb bo^ ^at fie ber bürre Sdlagier bort

mit bem aerriffenen (Bcfid)te, an beffen (Benie



5U ätocifcln bei uns für ^losp^emic gilt, in

ein Si)[tcm gcbrad)t; — tDC5l)alb \f)n bcr bos-

hafte ^olc fretli^, bem außer bem 5Ccufel

ni^ts t)eilig ift, ben Öberlef)rer ber ßicbe genannt

^at. iie jimtbraune ©ajabere ganj rechts, bie

if)n mit |o komi[d)cr 5fnbrun[t unb ©etDi[[en»

t)aftiglieit forttoäl)renb anftra{)lt, ift [eine Jrau."

„(Er foÜte - tro^bem feein [oI(i)es 2Be[en

aus ber ,2iebe* mad)en," meinte ber Doktor.

„3^ kenne oiele [einer 35er[e, bie ben *Rt)9tf)*

mus ber Xiefe l)aben, in!)altlid) aber bod) bloß

ßaferi^en mit ein biBd)en 5a[d)i[d)beimi[(i)ung

(inb."

- M^ber, Serr Doktor! SBie können Sic

[o re[pektIo5 oon einem ^ropl)eten reben!"
- „(Eben! Sotoeit er Dichter geblieben i[t,

\)at er meinen 9^e(pekt. 3n[ofeni er aber (Bc»

meinplä^e ,üertieft', loas bod) nur 3U ßöd)ern

unb ^fü^en füt)rt, t)at er mein Sebauern.

ÜDofür it)n bas JoaUeluja [einer TOniftranten

geroiß reid)Ii(^ entfd)äbigt."

- „36) })ah^ ni(^t gebad)t, ha^ aud) Sie

bos!)aft [ein können."
- „Sie tun mir unrecht, toenn Sie glauben,

i^ könnte bo5l)aft [ein. ©05f)eit ift kleiner

Saß, ber oon unten kommt. 06) aber t)affe

nur groß unb oon oben."

Die (Bräfin ]aJ) ityctn ^a6)hax lange unb

forf(i)enb an. - 9Jlad)t ber au^ bloß große

2Borte? t>a6)it fie [i^. 5lber [ie fanb, baß

bicfc Stirn, bie[cs 3luge, bie[er SJlunb nid)t

iBterbaum, %>xini Kuc^udu 111. 26



naä) einem aus[at)en, ber 55ergnügen am bloßen

2üort \)ah^n konnte.

Sie fuf)r fort: „Sie ^ömm aI[o fiajlcn?"

(Et gab htn fragenben ^Ii& mit einem

for[c^enben 3urü(fe imb antwortete: „2Bie Sie."

- „Unb roas?"
- „Vas 2Bei(^e, $albe, JJauIe, — alles,

voas ^el)agen in ber ßüge finbet."

- „^ber toarum benn? 3[t es nid)t (rf)ri[ten«

pfli(^t, jebem 3:ier(^en [ein päjierd^en 3ula|[cn?"

- „5Ba5 gelten mid) bie ^Iä[ierd)en üon -

2ierd)en an? - Tiod) fragen Sie mit *He(^t.

Dn ber 2:at: SBarum Saß? 3d) I)a|[e au^
eigentlid) gar nid)t. ßa^ i[t im (Brunbe eine

®efül)lsbe[d)äftigung mit hen SInberen, unb er

lüitt, toenn er sur 2:at roirb, meiftens befiern,

- jei's awd) mit bem fd)önen 9Jlittel ber ©er*

nicf)tung. 3Jlein ©efü^I aber be[(^äftigt \iö)

nur mit mir, unb, votnn es fid) um 5lnbere

kümmert, fo gef(^iel)t bies getoiß ni(^t in ber

^b|id)t, irgenbtöen ober irgenbtoas 5U be||ern.

3c^ finbe bie SBelt nid)t gut, aber rid)tig. 9lud^

Jene 2Be|en gef)ören baau, tjon benen i(^ oor!)in,

ettoas iia6), gefagt I)abe, baß ic^ fie ^ajje.

5lein, id) I)ajie jie ni^t. 3(^ bin nur i^r ge«

borener Jeinb, unb es ift mir ein 33ergnügen,

[ie 3U t)erni(^ten, töenn [ie mid) [tören."

„Unb jie [tören uns immeräu," [agtc bie

©räfin, „hmn [ie [inb bie öerr[d)enben. 2Bir

leben unter il)ren (Be[eöen."

- „©as (Be[eö [tört nur bcn, ber \\)m bient.



Ober [tört uns etioa jc^t bas (Bcplörrc bie[er

Änaben, bcren jüpdier ©cjang üon oben nid)t5

anbercs üerkünbet ols bas ©c[eö ber faulen

ßüge, bas bas ^of)c 2Bort ßiebe mi[5braud)t?

2Bir tDifien h^n wai^xen Sinn bicfes SBortes

unb überhören einfacä^ bic alberne Äantilene

bes (d)tDammtgen Se!)agens."
- „3ä) oer[tef)c Sie nid)t gan3."
- „5BeU aud) Sie bem (Be[e^ no(^ bienen,

bas bie Sc^road^en gegeben f)aben. 3lber Sie

a{)nen bie 2Baf)rI)eit, ba^ bie ßiebe ber Starken

ni(^t 5i*iebe ift, [onbern Äantpf, nii^t (Ent«

[agung irgenbu)eld)er 5lrt, [onbern graujam

i)erri[d)es 35ege^ren, (Eroberung, Ü^aub, Unter«

iod)ung, - bag [ie f)errli^ bö[e i[t, tüte bas

«)al)re 2iih^n |elb[t."

- „So Rönnen Jrauen kaum fü{)Ien."

- „(Es gibt aud) [tarke. ^er ^ampf mit

if)nen mu6 I)öd)[te 2BoIIu[t [ein, nid)t ein ein«

maliger (Bipfei blo^, [onbern Sd)rDingung oon

ffir[t 3U 5i^ft, - bis in bie kaum al)nhaxt

Sö^e gegen[eitiger, gemein[amer ©erni^tung."

i)ie (Bräfin [at) i^n [tarr an. ©ann lächelte

[ie [pötti[ci): „©ie (Be[(i)i(^te oon ben beiben

ßötoen, bie [i(i) gegen[eitig auffraßen, bis oon
jebem nur ber S^toans übrigblieb."

3an bei ^as läi^elte n\ä)i mit, [onbern er-

klärte tro(ken: „(Bnäbige 5rau, ic^ I)abe keinen

Sinn für Sumor."
„3(i) meinte immer, öumor [ei bas 3^i<^en

eines \tax^tn (Bei[tes," entgegnete bie (Bräfin [pi^.

26*
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3efet lächelte ber ^Doktor, inbcm er Jagte:

„^as mag toof)! fein, unb es toäre ein töeitcrer

©eroeis bafür, ba^ id) kein ftarker (Bei[t bin.

Ü6) f)alte mi(i) nur für einen geraben (Beift,

ber kräftig genug ift, allen htn Orrioegen aus«

3Utr)ei(^en, auf benen [ic^ [eit iel)er bie geift«

rei(^en ßeute in allerlei (Bel)irnbi(!ii(|te perlaufen

l)abtn. 2Baf)rfd)einIi(i) aud) aEe bie genialen

Öerr(d)aften, bie Sie {)ier um [id) [el)en. ^er

^ole kam babei beim ^Teufel an unb ber magifd)e

^rop!)et im 5lubeltopfe ber „SBeltpflidjt", in bcm
bie gefamte, längft [d)on au5gekod)te ßiebes«

Teigware birektionslofer 9[Jletapl)9[ik in aller»

})a\\b ^oxmat unb 5)idie bur^einanber töirbclt,

nur Jel)r [elten bur^ ein paar reelle 5JI^ifd)=

brodien am rl)^tl)mi[4en S^ubeltange gel)inbert.

Unh I)ält'5 fürs ©ilb ber 2öelt!"

(Br lad)te plö^lic^ Iautfd)allenb auf, mitten

in ein oertoilpernbes ^iani[[imo särtlid) girren*

ber (Beigen l)inein.

- 2Bas für ein unau5ftepd)er Sauer! backte

\\ä) Qtnxx) JJclij, bem com aU^u eifrigen Äauen
unb Schlingen ber Sdiroei^ auf ber Imperatoren»

ftirn [tanb; xä) möchte toirkli^ u)i[[en, rooDon

ji^ bie beiben fo Iebl)aft unb, toie es |(^eint,

luftig unterl)alten. Sollte bos 2a6)en mir
gelten?

(Eine iäl)e *Hötc ftieg il)m bei biefem 35erbad)t

ins (Befi^t, unb er fd)idite einen roütenben Slidi

3U bem goti[d)en Stul)le. ©lei^ barauf aber

kräufciten [id& [eine ßippen 3U einem ßä^eln,



bos, Bös unb btöbc, toic bas (Brinjcn eines

f)cimtü(^t[d^en 3biotcn toar.

„3e e^er, je bejfer!" murmelte er.

„5Bct5 htnn?" fragte feine 5lad)barin, eine

Meine, ^alb gaftenjungenmäfeig, f)alb kofiotten»

f)aft 0U5[e!)enbe ^er[on mit nur ungenügenb

über[(i)minfttem ]ä)kö)tm Steint, bie ben ^Jerjud)

gemalt f)atte, einen Searbsler)fd)en ßuftfenaben

bargufteHen.

„Was bmn anbres, als 3u Sette gel)en, mein

^olbes JJer^eId)en," anttoortete ber (Braf.

- „3Jlit mir?" fragte, an ber 5lufgabe,

neÄif^ 3U Iö(i)etn, bur(i)aus fd)eitcrnb, bic

lasgiüe OHaslfee, bie fid) [eit lOlonaten bemüf)te,

biefen, toie fie I)offte, ergebni5rei(i)en (Bang mit

bem 5crrn ber purpurnen 2BoIke anzutreten.

©er (Braf über!)8rte bie JJ^age, bo^ tourbe

[tc tDiebcrI)ott, unb nun mugte er tDoI)l ant-

iDorten.

(Er |agte fe^r geme[[en: „(Bnäbige JJrau,

rauben Sie mir nxä)t hm Ulkten IReft bes

(Blaubens an bas Obeal. Sie Jinb mir immer
als (Egeria ber platonif^en Ungudit f(!)ä^enstDert

geroejen. ©ie göttlid)e S(^amIof{gkeit Ü^xts

ÜJlunbes tDürbe in i^rer labjoligen SBirkung

auf mid) beeinträ^tigt roerben, [obolb t^ mi(^

- tiefer mit 3t)nen beyd)äftigte."

2Bie gerne l)ättt il)m bic (Egeria eine SO^auI-

fd)ene gegeben! 5lber jie burfte if)n ins (Be-

fid^t ni(^t einmal einen ßoujeiungen ^ei^en, unb

hinter [einem TO*en roar bas Vergnügen bod^



nur f)alb, |o oft fte es \\6) and) gönnte. (Es

blieb il)r md)t5 übrig, als bas f)alb unter*

mürfige, I)alb fred)c ßäc^eln, bas [ic bcm (Brafen

gegenüber immer ^ur 2}erfügung l)attc. Sie

appligierte es ]id) tote eine ßaroe, Jobalb |ie

bie|e "ßxUa betrat, - au^ toenn es kein ^Jlasften*

feft galt. Unb gleid) i^r ^aikn faft alle (Bä[te

bic[es ö^iijßs ßaroen üor, toenn |ie in bie

Sppre bes (Brafen kamen, ^nd) votx nid)ts

von i^m tooHte unb frei von aller ßiebebienerei

aus Spekulation roar, kam unbcroufet baju,

I)ier 3U mimen, ©as Qans biejes ßebensmimen

toar kein §eim, [onbern ein 3:^eater, ouf bem
bas tHusftattungspÄ ber ^purpurnen 2Bolke

aufgefül)rt ujurbe.

III.

©er (Erroartetc.

3m großen Saale bes erften Stockes tourbc

getanat. ©er [(i)tDar3geIbe ^arkettfußboben roar

glätter als eine fri[(^ gefegte (Eisbat)n. 9Ber

oon einer ber balkonartig oorgebauten ßogcn

aus l)alber §öl)e bes Saales auf bas %an^tn

I)erab[al), l)atte hm (Einbrudi, ha^ bie ^aarc

|id) auf einem Spiegel brel)ten.

©er Anblick oon oben oerlol)nte ]id) über»

f)aupt, unb ^aar nad) ^aax [tieg bie Äri[tall*

glastreppe l)inan, bie innerl)alb bes Saales gu

einer ^rt Mangel emporfü^rte, !)intcr ber \\d)

ber (Eingang 3U ben ßogcnräumen befanb.

3uerft, gleid) na^ ber ^olonäje, bie (Boet^injki)



aufs fcietlid)ftc angcfü!)rt l)atk, bic (Bräfin unb

bcr ©ofttor.

„Wixh man es nid)! auffällig fmbcn," ]aQh

^an bei ^as in feinem pebanti[d)en ionfaüe,

„ha^ |i(f) bie $errin bes 5au[e5 [(i)on nad) bem
crftcn ^^ange mit einem (Bafte 3urü(Ä5ie^t?"

Saf) bic öerrin bes Kaufes babei aber mit

klugen an, beten ^lusbrudi keinerlei ^ebanterie

oerriet.

„2Bcnn Sic auf ber purpurnen SBoIftc ht»

reits [o !)eimi[^ toärcn, roic id) ^offc, ha^ Sic

es balb [ein toerben," entacgnetc bic (Bräfin,

„[o tDürben Sic bieje" ((tc mad)te eine ^au[c

unb Iä(f)eltc tf)n an) „ ~ "S^aq^ nidjt [teilen.

5)lan finbet hü uns nur bas, tcie [oß id) bo^
gleid) [agen . . . : bas lRcgc(red)te, ÖausbaÄenc,
(BerDö^ntid)c auffällig, ~ ober, be[[er, aUcs,

toas \ii) n\ä)i originell gebärbet. So l)aben,

3. S., Sic anfangs ent[d)tebcn 5luf[el)en erregt,

bis man fanb, ha^ 3l)r nid)t geniemägigcs

betragen ein be[onbcrs ftüf)ner Originalitäts*

trift [ei."

- „©ann ^aht id) !)ier al[o bie h^\kn Chancen,

eine prominente *HoIIc gu [pielen, o^nc ba^ ic^

mid) irgenbcoic an3u[trengen ptte."

„ün ber %at," be[tätigte bic (Bräfin unb lub

i^n mit einer $anbbeo3egung ein, \\^ auf einen

kleinen gelb[eibenen ße^n[tul)l neben il)r nieber»

3ula[[en.

(Ein ge[d)rDeiftcs (Bitter aus Dcrgolbetcm

Sc^miebeeijcn, bas hcn in [anftcr O^unbung nur



njenig aus bcr 3Jlauer oortrctcnbcn Salfion nad)

fpam[^«|übamcrikantj(^er 5Irt ab[^Io6, gerlegtc

bas ©ilb, bas Jid) oor unb unter i^ncn bot,

in cmgelnc 5Iä(i)en.

„5Bir (inb wk in einem ^äfig/' meinte bcr

Dotor.
,,5lber ni^t gefangen," fügte bie (Bräpn

5in3u; „nur abgefd)icben von bem 5lflgemeinen."

„©. ^. f)ier: bem Ungemeinen!" läd)clte ber

©oMor.
- „Sie [inb b od) boshaft, mein $err5litter!"

- „^Daö id) md)t tDüßtc! Ober i[t bas ctroa

Rein ungemeiner 3lnbli^? ßauter tan^enbe

(Benies! Se^en Sie nur! ©er ^ole (d)tDingt

bie ©ajabere fo toilb im Greife, ha^ if)re

!Brüftc, tDagcred)t erhoben, 3U jentrifugieren

fd)einen. ©er feo5moerotifd)e ^erjcr, getreu

jeinen ^Prinsipien, l)at feein SJeib, [onbern eine

(noi|onn6Da[e ans Qtx^ gebrü&t unb brel)t pd)

feierlid) toie ein (Bcftirn. ©agegen fd)eint 3^t

(Batte nic^t buri^aus antierotifd) gerietet 3U

fein. 2Ber ift bie Königin ber 5la^t mit ber

rojtroten ^Perüdie, bie ber geroattige (Eäjar [0

innig an ftd) pre&t, tDä{)renb er |ie majeftätijc^

üor [id) §er fd)iebt?"

- „(Eine (Bons, bie fii^ für eine ßömin

^alt. ©icjes ^aar, i^err ©oktor, ift ni^t
genial."

^an bei ^as \af) bie (Bräfin grofe on: „(rä[ar

i[t ni(^t genial?"

©ie (Bräfin rungelte btc ©raucn, inbcm fic



[ptad): „2Barum cerfteHen Sie fid) mir gegen»

über, Doktor? SBoHen Sie mid) reigen? Ober
quälen?"

-- „2Barum JoHte id) has nid)t tooHen?"
- „^ber biejen Qo^n bulbe i(^ ni(^t! -

aii(i)t Don at)nen!"

Sie ergriff [eine gro^e Qan\i unb preßte [ie

iDütenb, um fie fogleid) oon fid) 3U fd)Ieubern.

^an bei ^as Iöd)elte.

„(Eine (Bans, bie fid) für eine ßömin l)ält,"

Jagte er bann; „aber fie f)at einen böfen Quq
um ben 9[Runb, ber mir gefällt. 3Ber ift fie?"

(Er lieg deinen ©lidi von ber Königin ber

*Die (Bräfin preßte bie ßippen aufcinanber.

Sie fül)lte einen bumpfen, brängenben Schmers

in [ic^; - nie f)attc fie bas gefüllt. Sie

tDoHte Iäd)eln, tooHte ettoas (Bleid)gültiges [agen

ober etroas $öl)nifd)e5. Sie konnte ni^i. ©ann
wollte fie fd)toeigen. Sie konnte ni^t. Sie

[tanb auf unb püfterte ^aftig: „Sie entef)ren

fid), roenn Sie biefes 9li^t5 anftarren. 5)iefc

5rau ift eine gana getoöf)nli^e bo5t)afte In-

trigantin unb Sc^tDäfeerin. ßeer unb gemein

wie if)r 9Jlann, ol)ne 9latur, Temperament,

(n)arakter, einfältig unb cingebilbet. Äeine

Sd)Iange, toie Sie meinen, fonbern eine erbärm-

Iid)e SIinbfd)lei(^e, bie nur 3ifd)en, ni(^t beißen

kann."

^an bei ^as läd)elte. ©ann fragte er qUiö)»

gültig: „SBel^es ijt ii)v 5Rann?"



- „^icjer armfeltge bürre IJRenfd) bort, bcr

(i(^ als 5Ibbe lioftümtert unb einen SuÄel aus«

gc[topft ^at, um als 5lbb6 (BaHiani ju gelten.

(Bin 9[Rcnfd), ber [id) oon gei[tigen 5lbfällen

nö!)rt unb ferampfl)aft abmüf)t, für einen

T)ebaud)eur gef)attcn 3U roerbcn, inbem er

ßofter I)eu(!)clt, bie er in ^ibIiot!)eken Rennen

gelernt I)at. ^ber fein einaiges ßafter ift bie

{d)mu^ige ßüge unb bie unjaubere ^eroerfität

bes ßiteraten, ber mit allem Äo[tbaren, bas

bie 5Jergangent)cit uns ^interlafjen f)at, ßeid)en«

[c^änbung treibt."

„Qv^l" ma(f)te ber Doktor; „ein un|^m-

pat!)ifd)e5 (Beioerbe." - (Er bemerkte es mit

Vergnügen, ha% |ie immer aufgeregter töurbc

beim 5lnbli& it)rer Trabanten.

„5lber, 5rau (Bräfin/' fut)r er naä) einer

3BeiIe fort, „toarum la[|en Sie [olc^es Unge««

tiefer in3I)r id)öne5 Saus? Unb, coenn es [d)on

brin ift, toarum rufen Sie keinen Kammerjäger?"

(Er er^ob fid), toä^irenb er bies fagte, unb

toanbtc fi^ 3um öintergrunb ber ßoge, too

^ertt)a {e^t, an einen gelben 2Banbteppici) ge*

Iet)nt, im $albbunhel ftanb.

Sie ftrecfite \l)m beibe Sänbe entgegen unb

pfterte: „Sie fragen immerju, Doktor, unb

toiffen bie ^Introort boi^ längft. 3d) brause
3f)n^n ni(^ts 3U fagen, als bies: Sic finb Der,

auf bcn iä) geto artet \)abe.'*

^an bei ^as trat, if)re gänbe feft in bie

feinen gepreßt, fo bid)t an fic f)eran, ^a^ fie



leinen Altern jpürte unb es \\)X xx>ax, als brü&ten

jeinc klugen körperlich auf bie i^ren. (Er Iie6

i^re Q'dnt)t los unb töarf [eine 5trmc um i^xm

ÜlüÄen, bie Raufte gebaut. 3fn ein unge!)eures

2Bonnegefü!)I roic I)inabgef(^lungen mußte jie i^ren

3[Runb auf feinen pre[|en. (Es toar ?iein ^uß, -
toar roie ein ÄontaJit von innerli(^ften Gräften.

Seibe füf)lten: !Ri(^ts rei&t uns ooneinanber

los, als eigener SBiUe.

ils [ie bie Xüre öffneten, |al)en fie jemanb

l)inter ber Sortiere oerfd)tDinben, bie hm xM*
toärtigen (Eingang gum ßogenitorribor oerbeÄtc.

„*lKan l)at uns belauf(i)t/' fagtc ber Doktor,

„Jim," entgegnete bie (Bräfin. „(Es roar

meine fd^cDar^e "Dienerin. Sie ift taub unb

mir röUig ergeben."
- „Sinb Sic bellen fieser?"

- „^JoUkommen."

Sic traten auf bie Hansel, ©ic SJlufik hxa^

eben ah. ©er *polc ließ fi(i) cmpf)atif(i) auf

bie Äniec nieber unb erl)ob beibe 5lrmc toie

ein htknh^x ®eru)ifd), inbem er rief: „36)

bete an hm (Bott bes S(^mer3es!"

Mer ^ugen rii^teten \i6) nad) oben, unb

Öenrg Jelijr, com %an^t noct) auger ^tem,

|d)rie: „2:ufd), imufikanten! 3:uf^! (Es lebe

bie crl)abcne Aaiferin ber ^Purpurnen 2Bolke

unb il)X gelehrter Flitter!"

©ic iniasken tDieberI)olten ben IHuf , bie Dülufik

fiel ein. ©ertl)as 5lugeti ftra^lten, unb ber

*Doktor lä^eltc.



(Elftes StüÄ: Allegro con attenzione

„^ie 5Iebermau5 ift fortgcflogcn", })atk nad)

bem crftcn auf ben SJlasfienball folgenbcn ^e|u(^

bes ©ofttors ßala gu il)rcm 9Ka[ter gejagt.

„5lun röirb es f)cll unb frtjd), unb alles ift

balb gang Mar. i)ie 5lote jliegt ums brcnncnbc

£t(f)t. Salb toirb fie l)ineinfltegen unb gu 5l[d)c

i)crkof)len. 9u Braud)ft feeinen Jinger 3u rühren,

9Jla[ter. ^annft rul)ig 5u[e^cn. (Es kommt,
töie's mu^. ©o(^ mußt bu klug unb ftiHe fein,

©enn biefer UJlann mit ber breiten Stirn unb
htn gang rul)igen klugen ift fe^r bös unb feft:

ein ©old) mit ocrgifteter Spi^e. Sfd) toürbc

tl)n lieben, SJlafter, toenn er ni(i)t i^r Jreunb
tööre unb alfo bein J^t^b."

„Sift bu gang \i6)a?" l)atte barauf ber (Braf

entgegnet. „Tlix f^eint, er ift fo kalt, bo6 er

gar ni(i)ts fül)len ^arni, unb iä) möi^te meinen,

er liebt bte Jrauen nid)t."

„(Er liebt ni(i)ts, OJlafter," toar ßalas 5lnt-

tDort gcrocfen; „nur fid). (Er ift ber gang !Re(^tc.

(Er toirb fie im 5)iörfer gerfto^en. ©as ift

kein 9(Jlann, toie U)x Sßeißen feib. 5li(^t nur

[eine Fingernägel finb braun. %uä) fein öerg

ift gang bunkel. 5Iber kalt ift es ni^t. (Es

bampft in fiebenben 2Bünfd)en. - 3ä) tocig bic

SBalir^eit, iUlafter. ü^ \)al)t in feinen 5lugen

gelefen, als iö) if)n hvxä) bie Si^^c'^ fül)rte gu

ber Oloten. Sie fd)langen alles in fid) l)inein,

was bir gehört, ©ie IRotc ift nur fein erfter



Jroß. ©05 Qkl Bt[t bu unb toas bein ift.

5lber bas S(^tÄ|aI fü!)rt tf)n unb [ie in un[er

Unb Senr^ Jclty, tf)r bic SBangcn tätjc^clnb:

„(But, meine [(^roargc Spinne! 3d) freue nttd)

auf ben %aq, too roir |ie beibe in ben 2Jlaj(^en

aappeln [cl)cn."

(Es roar |o. ©er büftere ^an bei ^as ma(!)te

bas Qaus hts ©rafen l)ell. Seit er täqUä) in

i!)m erld)ien, immer ber gleid)e in [einer ettoas

pebanli[(i)en Steiff)eit, ernftl)aften 2Bürbe, ge*

Ia||enen 5luf)e, harn Heiterkeit in ben oben

lRei(i)tum.

©ie (tolse Sd)önf)eit ber (Bräfin munterte

fid) 3U faft 3ärtU(^er ßiebenstoürbigkeit (au(^

Senrg 5elij gegenüber) auf, unb biejer jelbft,

toie (eine Haltung [id) aufri(^tete, Jein ^opf
lid) ^ob, [ein Slidi [id) Märte, [o [d^ien aud)

[ein (Bemüt befreit, er[tarM, oergnügt, rejolut.

(Es rourbc roieber laut ge[pro(^en, tourbe

gela(^t, too bisher bie purpurne 2ßolke feier-

Iid)es Sd)n)eigen 3ur *PiIid)t gemad)t t)atte.

©ie purpurtDoIfeigen (Benies aber [c^ienen

abgebanfet, ja oergeHen. (Es gab Reine J^fte

met)r, ja nid)t einmal bie regelmäßigen (Benie-

IReunions. ©ie l)eimli(^e ^aijerin I)atte allen

(Bejd)madi an interpunMionslojem Symbolismus,

2Belipfli(^t, Äosmoerotife, Satanismus, Semito-

^eHenismus nnh voas no^ |onft [ie bis cor
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Ruracm „mtere[[iert" \)abm mo^te, verloren,

unb bcr gräfUd)e 9Jläccn begnügte fi(^ bamit,

[einen ©cutel aufautun, toenn es galt, ä[t!)eti[d)e

(Brünbungen 3U unterftü^en, beren jebe aus»

brüÄIid) baau beftimmttüar, eine neue Ü^enai[[ance

ber S6)'6ni)dt I)erbei3ufül)ren.

(Ein Dramatiker o!)ne 3^alent, aber »oller

„Dbeen", ^atte [id) mit einem QJlaler ol)ne

©eftaltungskraft, aber üoUer ^riu3ipien, auf
(Brunb eines af)nungs[d)U)angeren S^Iagroorts
»on ber IHeliefujirfeung ber ©ül)ne 3U bem ^lane
oereinigt, eine neue 5)ramatik aus bem S(!)ot5e

ber ßukunft gu lo&en, inbem [ie, gerDi[[erma6en

als äftf)eti[ci)e ffaHe, ein neues Sd)auipieIF)aus

neb[t neuer Sät)nenanlage aufri(^ten tDoHten;

- ber (Braf fanb bie 3bee „[d)armant" vmb be*

Rannte [id) mit 3el)ntau[enb SJlark 3U i^r. -
(Ein flinker (Bei[t, von S^oeig 3U ßroeig ber

Dieläjtig |id) oergabelnbcn mobernen SJlalcrei

I)üpfenb, ber jeinen tönereid)cn Sd)nabcl fd)on

an allen mögli(^en 9Jleiftern unb (Be|eflen ge«

toe^t l)attc, oI)ne bod) bisfier mit [einen [d)mettern»

hm ßiebern ber (Ergri{fcnl)eit I)inlängli^ (Ein*

bruÄ gemad}t 3U ^aben, ^aü^ plöpd) bas allein

gültige (Beje^ bcr Äunft erpidit, bas petpetuum
mobile bcr (Entwicklung entbedit, aUe [eine

früheren ölgö^en oom 5lltare gefto^en unb einen

bcfinitioen Äunftgott er!)ö^t; bafür: für bic[es

(Be[e^, biefe (Entmidilung, bie|cn (Bott rooHtc er

eine Sd)ule, eine ^aläftra, einen Xempel er*

rieten, einen Äomplej pon (Bebäuben, einen



Stabttcil, eine Statt, ein *Hei(^, einen kontinent,

eine neue 2Bclt; - ber (Braf fanb bie 3bec

,Jd)armant" unb bekannte \i6) mit ae^ntaujenb

SKarft 3U i()r. - (Er betätigte fid) (b. ^. [ein

^Portemonnaie) an ber (Brünbung eines äftl)etifd)en

Äinbergartens, einer 5lkabemie 3ur (Erneuerung

ber Xan3ftun[t auf ber (Brunblage ber ontiften

5Ja[enmaIerei, eines e|oterijd)en S(^atten[piel*

tf)eaters 3ur $erbeifül)rung einer metapI)Q[i[d)en

Sü{)nenliun[t. (Er legte einen 2;a[d)engeIberfonb5

für geiftige ßujusmenjc^en an. CBr ]antte eine

(Efpebition gum Stubium ber Jelsmalerei auf

ber Dn[el 33orneo aus, loo [ein ä[tl)eti[^er ^aU
geber bie 2Biege bes ^ointiHismus oermutetc.

(Er infpiriertc (mit einigen 3^au|enbmarli[d)einen)

bie (Entfte^ung einer (BeI)eimbibIiotI)eft ber ge«

Jamten ^ornograpf)ie ber SBeltlitcratur. (Er

cbierte SBerfte, bie anbre lajen, liaufte Silber,

bie anbern gefielen, grünbete 5lnftalten, bie

anbre leiteten, - fiurs: er tourbc Kultur«

förberer im großen Stile ber [tets offenen Qanb
ous ber 5lbIerper|pelitioe bes innerlid) unbe»

teiligten 8u[(^auers.

(Eigentlid) tat er je^t, roas Äarl U)m immer
oergeblid) geprebigt t)atte: er be[d)ränRte [ic^

auf bie SBirfeungen, bie [ein (Belbbeutel Der*

mo(i)te, unb geroaim babur^ boc^ für [ic^ [elb[t

bie SBopat bes (BefüI)Is, förberlid) be[d)äftigt

3U [ein. 2Bar aud) eigentlid) auf hm S^»
^nnkt gekommen, oon bem §ermann ge[d)riebcn

^attt, unb })'dtie [id) u)o!)l [agen bürfen, ha\^



er auf h^m SBegc gu feiner %xt (BIü& fei.

*Denn btejc ^erftrcute ^Tötiglteit amüfierte i^n

m(^t bloß, [onbem I)atte oud), ba fic if)m einen

ganaen 5ä)maU oon Sd)meid)elcien unb htn

IRuf eines ajläcens einbrad^te, bic angencf)mften

Jjrolgen für [eine (Eitelfeeitsbebürfm[[e.

OnbelJen ]di) er aud) biefc <Befd)äftigung nur
als 3nterme330 an, als eine 5trt fpant[^er 2Banb,

I)inter ber er ein DöIIig anberes 3i^I oerbarg.

Unb biejes ßicl, üicl me^r als feine Betätigung,

wax es, bas il)n I)eiter anregte.

(Ein entfd)iebener 2ßoIIer, ber Doktor, I)atte

i^n 3U einem entfci)iebenen SBoUen gejrüungen.

©as ßi(^t, bas Don ber breiten, bleid)en Stirn

bes gefä|rli(i)en (Einbringlings je^t in bas Qthtn

bes ftets oon fremben (Binflüffen Slbpngigen

ftra^Ite, löar ber 2BiIIe. Unb gtöar ber 2BiUe,

3U r)emid)ten.

9lic^t ber Jfriebe mad)te bas $aus bes

©rafen Reiter, fonbern ber Ärieg.

5JerfteIIung gegen 5}erftellung, unb auf beiben

Seiten bas gleid)e ßißl* unbebingte Unter»

rocrfung, - toomöglid) tUustilgung.

ffür 3an bei ^as toar bas ein fd)le(^tf)in

iDoIIüftiger ßuftanb. 2Ba5 er bie (Binfüt)rung

ber ©räfin in bie ÜJlgfterien bes S^meräes
nannte, befaß für i\)n je^t nur einen neben»

|ä(f)li^en O^eig, feitbem i^m klar geroorben war,

hai er I)ier mel)r 3U geu)innen f)atU, als bic

Rörperlid)e Untertänigkeit einer Jf^au, bie er

auf feine ^rt ^toar liebte, unb beren ©egen<
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liebe fid) oöüic} in htn Sann feiner Mebe
begab, an bcr x\)m aber bo(^ öiel röertooHer

no(^ als bies bie üoUliommene Seelenoertoanbt'

[(^aft mit t!)r roar. (Er l)atte ]\6) bt5f)er immer
als einen (Einjamen empfunben, bem es nie

bef^ieben fein toürbe, irgenbeine (Bemeinjam«

Reit 3U genießen, unb er !)atte [i^ barauf

repgniert, aud) barin eine 5lrt be[onberer 5Iu5»

geid^nung gu [e^en. 9lun aber fanb bo^ auc^

er, ha^ ein [eeli[(^e5 5Jerbunben[ein mit einem

anberen lIRen{ci)en ©lü* i[t, — tieferes no6),

als in ber (Bemeinjamkeit oon (Eft[tajen ftörper*

Iid)en Urjprungs.

©a^ ^erta il)n als gelfer 3ur Se[eitigung

i^res aRannes angenommen l)atte, töar es md)t;

aber ha^ jie nun in ber gemein[amen 55ers

folgung bie[es ßi^Ißs unter feiner Jü^rung
me^r |at), als bie (Erlebigung einer 5lottoenbigs

Reit, me^r als 3ntere[Ienbien[t : eine faft ^m]U
leri((f)e Aufgabe, einen (Benuß unb bie ^oH«
[trecfeung eines §ol)en 2Bal)r^eit5rDillens, - bas

erfüllte il)n mit einem [tollen unb Jid)eren ßod)*

gefü^l. ©er Salt feines ©afeins roar immer
bie bei aller ^älte über[d)ti)ängli(^e (BetDi^!)eit

getDefcn, ha^ feine 2Befensart nx6)t etioa eine

monftröfe 53erirrung ber ßebensRraft barfteHte,

fonbern htn eingig toa^ren Sinn bes Gebens

feiber, ber beim je^igen iRormaltripus bes

2Renfd)en Rranlil)aft entartet fei. ^iber, toie

ftarr unb unbeirrbar biefer maniaRalif(i)e (Blaube

aud) fein mo(^te: äuroeilen f)attcn i^n bod)

«lerbaum, *Prin3 Äudiu*. III. 27



3tDeifeI bc[^licf)cn, töcnn er \iä) x>ox 5lugcn

führte, ha% bos, loas er (Entartung nannte,

offenbar bo^ eben ju einer neuen unb aUem
5lnfd)cine naä) lebenskräftigen 5lrt l)atte fül)ren

l^önnen, bie iebenfolls Äraft genug he]ai,

jeine5glei(i)en als t)erbre(i)erifd[)cn ober Rranli'

^aften 3Iu5tDurf beifeite gu brüÄen. Sein eingiger

iroft töar bann bie„2BeItgcf(i)i(^te" geroejen, bic

feiner ^luslegung nac^ immer aufs neue bic

,Mci^i ber 2Bal)r{)eit" beftätigte, inbem fie als

^ö^epunftte immer toieber h^n iriumpl) großer

5}erni(i)ternaturen auftoies, - roenn fie es

ni^t, toie in ber neueften (Epo^e, x)or3U3iel)en

fcl)ien, bas ^rin^ip ber 5)ernid)tung getDilJer»

ma^en inbuftriell fd)ematif(!) 3U geftalten, inbem

fie Don Selben abfal) unb bas (Befc^äft mel)r

mafd)inell beforgen lieg auf bem Umtoeg burd)

bie ©el)irne oon ZtÖ^nikexn unb (Erflnbern.

©er fo fd)nell unb unge!)euerli(^ anf(i)rüellenbc

*Rei(i)tum ber JJ^milie Ärupp, - roeldies tröft»

li(i)e Symbol für ^an bei ^^as ! 3lber, leiber,

bas f(J)öne, l)errli(^e, große Urprin^ip \6)lxd) nun

unter ben OJTantel ber ßüge. ÜJlolo(^ ift md)t

tot, fagte fid) ber ©olitor, aber masMert, -
unb tote grotesk! - : Ärieg5fd)iffe loerbcn ge-

tauft, unb man roürbe tDol)l au^ Kanonen

bas (Bleid)e antun, loenn es i^rer nic^t 3U oiele

roären. 3an bei ^as fionftatiertc, ha^ bie

9Jla(^t 9Jlolo(^5 groar nx^i abgenommen l^abe,

aber feine ^raft ober Jleigung, fi^ mächtig

3U perfonifigiercn. Sieben ber pra^toollen (Bl)r-



<tH"" fi?g^ CT^^^pjs^ 419

Ii(^keit eines ©Jd)mgis(^an na^m ]i^ für xl)n

Jelbft 5lapoIeon roie ein Mmmcrli^er iartüffc

aus. 5)er Ic^te qan^ (E(i)te, qan^ (Brofee, ber le^te

^eilige ber SBa^r^eit, roor il)m 3:f(i)ang=ö|ien-

3:fd)ung, ber „gelbe S(i)re^en" üon (Ctjina, ber

Jid) 3u feinem millionenfachen !JJlorben bur(^

fieinen Mägli(i)en 9Jlenf(i)en3toe(Ä ^attt leiten

Ia([en, fonbern, naä) ^an bei ^as, oom Sinne

bes ßebens |elber, beffen göttlid) Sejejjener er

roar. - : „Unb oIs er jeine 5anb nur ausäu^»

[tre(feen braud)te nad) ber ^rone bes Äaifers,

als bas ftai[erli(i)e Seer oor bem feinen gurüdis

fd)totterte in roinfelnber 5furd)t Dor bem Weinen

gelben 9!Jlanne, ber felbft bie (Böttcr in effigie

ermorbet ^atk, inbem er blutgefüHte IRinbs»

pute, bie if)ren 9lamen trugen, mit feinen

Pfeilen burd)fd)o6, - ha ergriff il)n ber (Ekel

bes (Erfolgs unb bie 5wrd)t, ha% er gemein

loerben könnte, unb er gebot feinem §eere,

3urü(fi3ubleiben, unb ging allein bm ßunbert*

taufenben bes jjßinbes entgegen, bie felbft oor

il)m, bem (Einen, fliel)en tooHten, ha in if)m

ber Sinn ber (Erbe loar, unb f^rie fie an unb

befal)l il)nen, ha^ fie na^ il)m fd)öfien. 5lber

felbft, als er tot roar, glaubten fie es nid)t,

unb fIol)en."

3Benn ^an bei ^as ber (Brafin berlei er*

3äl)lte unb in if)ren 5lugcn ni^t blo6 ®er»

ftönbnis, fonbern (Ent^üÄen las, fo tougte er,

ha^ er m(i)t me^r ol)nc QJerojanbte fremb unb

einfam im Qthm ftanb. Unb er glaubte, baraus
27*
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noä) eine anhext ©etoi^lieit [^öpfen 3u bürfcn:

btc 3ut)er|i^t, bo^ ein neues (Be[d)Ie(^t „ftarliet

2Baf)rI)eitsmen[d)en" im öeraufftcigen jei, aus
bem oieÜei^t toieber einmal ein gang großer

©ernid)ter f)erDorge^en iDürbe.

Sein SBiUe ftanb na^ einem SoI)ne Don i^r,

hm [ie im (Beifte ber 8er[törung aufer3iel)en

tDoUten als einen 5?ä(f)er ber beijeitc gG[d)obenen

2Ba{)ren, Starken an hen im 3JlanteI ber ßüge
I)crr[ci)enben Sd)U)a(i)en.

Senr^ Jfelij toar für i^n in einem nod) tieferen

Sinne als bem ber (Bräfin bie ^Verkörperung

biefer Sc^toäi^e. TOt roa^rer 2Bonne betrieb

er bcn ^lan feiner ©e|eitigung. Dm (Begen*

lofee 3U feiner (Beliebten I)atte er nid)t ben

minbeften per[önlid)en öag auf il)n. 5)ie[er

SJlenfd) roar i^m [o gleidigültig, ha^ er fi^

gar ni(i)t 3U oerftellen braudjte, toenn er im

55erkel)r mit il)m eine glei^mäßige <J^^eunbli^=

Reit, ja eine iReigung gu allerl)anb $d)er3en

geigte. (Es lag überbies in feiner IRatur, mit

feinem Opfer 3U fpielen.

©er (Braf ging mit gut gemimter 5l^nungs-

lofiglieit barauf ein, unb feine mel)r paffioe

Zü^e fanb gleid)fall5 ein ^Vergnügen barin,

htn tü&if(^ aktioen (Begncr, über beffen

^löne unb (Befinnungen er bur^ ßala aufs

genauefte unterrid)tet roar, burd) faft tölpell)afte

8utrauli(^keit immer fid)erer 3U mad)en.

(Er tDu|te, ha^ ber ©oktor in feiner pebantifd)*

l9ftematifd)en 5Irt, bie keine (Eile kannte, fonbem
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Dor allem immer aufs St(i)ere ging, nod) m(^t

einig mit |t(^ toar, burd) toeld)e SJlittel er i!)n

auf bie Seite bringen joHte. ßala ftonnte i^n

fa[t töglid) burd) S(^ilberung oon (Bifttoirliungen

erfreuen, bie Jan bei ^as oor *8ertl)a in il)rer

©egenroart enttoicfeelt !)atte, ha er |i^ um |o

roeniger genierte, als fie mit großem (Befd)i(ii

jebe Prüfung auf i!)re iaubl)eit be[tanben unb

überbies hm (Einbru(fe bei il)m erroe&t f)atte,

als |ei fie il)rer öetrin bumpf ammali[(^ an»

f)ängtg, Senri) Jfeliy gegenüber aber, ber |ie

oor hen anhtxn gefli|[entlid) Jc^lei^t be^anbelte,

Don einem boshaften $a6 erfüllt. Qvoax ]ai)

fie ber ©ol^tor man^mal plö^lid^ forf(i)enb an,

toenn es xfyn f(J)ien, als l)aht il)r ibiotifc^

grinfenber (Befi(i)tsau6bru(Ji bod) etujas auf*

merkfam (Befpanntes, unb es kam aud) oor, hal^

er fi^ 3U il)r toenbete unb brol)enbe SBorte

]pxad). 5lber gerabe bei folc^en (Belegen^eiten

tDugte fie il)n in ber Überseugung, bafe fie

ööHig ungefä^rlid) fei, gu beftärken, unb Sertt)a

fotDol)l u)ie er, kamen fd)lieBli^ gu ber (BerDiß»

i)eit, ha^ fie fid) il)rer bei 5lu5fü^rung il)res

planes gerabegu als Selferin bebienen könnten,

falls CS nid)t gelänge, bie ©umml)eit bes

(Brafen felber baau 5U benu^en.

5lls genrr) JcKj i^ies erfu!)r, mar er fe^r

oergnügt.

„S^axmanV." rief er aus; „id) foH alfo bod)

aud^ ein bißdien mittun bürfen. 3d) I)abe

eine IRoSe erhalten unb brause nic^t me^r
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blo^ als 8ulci)aucr ju figurieren. (Es ift |ogar

bie Hauptrolle, bie mir anoertraut x]t SBelc^e

(El)re! 95on meinem ^ienen[ptele pngt es ab,

ob bic Sa(i)e tragtfd) ober ftomifd^ ausgef)t.

®a gilt es, bie (Befid)tsmusReIn 3U be^err|(i)en.

S^wer! S(i)ix)er! ^enn id) toerbe oft laut

I)inausla(^en tuoHen, roö^renb i(i) bo(^ tun

mug, als ptte i^ - (Bift im ßeibe. 5lber

id) kann toarten. ©as große ßad)en am
Sd)Iu6 tft mir [ic^er. Unb toer aule^t Iad)t,

la^t am ht\kn/'

„9Jlafter," [agte bie Sc^toarae, „nimm's
nxä)t 3u Icid)t! ©enfte: 2Benn bie Reiben

am (Bnbe aud^ oor mir [pielten! SBenn jie

tDüßten, ha^ id) auf beiner Seite bin unb
bir alles beriete! Sf(^ f)ah^ Jfurc^t bis jum
S(^lu[[e. Solange bie IRote 5ltem §at unb ber

mit ber breiten Stirne im gauje ift, bro^t

Unl)eil. 2Barte nid)t, jonbern ftoß 3u! 2Ber

toeig, ob [ie nid)t fd)on ^um Sprunge an-

legen."

Henri) Jelij löd)elte überlegen: „©u bi[t

ein Muges Sias, mein fd)U)ar3es Zänh^m, aber

bu unterf(^ööeft m\6^. Seitbem bie (Entf(^eibung

naf)t, jeit bie *Dumpfl)eit ber ^Purpurnen 2Bolfte

oorüber unb ber (Beijt bes Kampfes über mic^

gekommen ift, beftel)t keine (Befal)r. D(^ konnte,

aber au^ nur burcj^ mi^ jelbft, ^ugrunbe gel)en,

[olange id) trübe unb träge tüar. ©ie[er (Begner,

mit bem i(^ gerne bic klinge kreuse, roeil er

gut fid)t, ift mir pom Sd)idifal gefanbt röorben,
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mt(3^ aufäuroe&cn. 3eöt bin iö^ wa^ unb fül)k

bctt Sc^tlb meines S^i(iilats über mir. Od)

kämpfe mit Vergnügen unb rr)ünfd)e nur bas

eine, t>a^ biejer oergnügte Äampf re(^t lange

tDä!)ren möge, ©ieje Spannung, biejes ge-

fö^rli(^e Spiel f)at ettoas 2BoIlü[tigcs. 3(^

glaube, bog id) nie jo glü&lid^ toar, töie iefet."

(Er |ogte ni^^t äuoiel, benn er I)atte in ber

%at no^ nie mit größerer ßuüerjii^t unb um
einen I)öf)eren ^reis Äomöbie gejpielt.

StDölftes StüÄ: ^Pantomime

Das ©ueU ber %\i&t 3U)ifd)en 3an bei

«Pas unb ßcnr^ ffelii*, bei bem 35crta unb

ßala feRunbierten, roö^rte fa[t ein f)albcs 3al)r

mh ^ielt beibc Parteien, jo gleid)gültig fie taten,

fd)arf in 5ltem. ßala berii^tete barüber ber

!)eEen S(^tDe[ter, inbem |ie it)r bie toid)tigften

IRotiäen aus i^rem 3:agebu(i)e [anbte. Unb
Sara, als fie füpe, bafe bie (Entf(i)eibung nof)c

mar, kam nad) Serlin unb nat)m ganj in ber

5läf)e ber grafli(^en ^iUa 2Bol)nung.

Sie tuar nun aus einer fd)önen ^xau eine

[tattlidie IKRatrone geiDorben, unb man konnte

es i^r Jc^toerlid) an|el)en, ha^ [ie tro^ il)rer

fünfunbfünfäig 3al)re keineswegs gang barauf

oersi^tet ^atte, bas 2^h^n auf i^re SBeije

roeiter 5U genießen. Sie ]af) fel)r toürbeooU

aus, - fa[t [trcng, aber ber üppige 9[Runb

t)attc no(^ fein altes einlabenbes ßä^eln, unb



bte I)urttgen 5lugcn I)atten nichts oon tf)rem

(BIan3 ücrloren, rüenn fte 5Bünfd)e ausf(^iiten.

Sie f^minfttc fid) mit nod) mc!)r Äunft, als

früf)er, ober |ie hQ]a^ hm guten (Befc^madfe,

Ji(^ ni(^t all3U jung gu f(i)minfeen. 5lur bie

galten um 5lugen unb 9Jlunb he^te [ie peinli(^

toeg, aber bie JJo^be bes (Befi(i)t5 toar auf bte

Stiberftreifen im $aar geftimmt. 3t: ber

ÄIcibung beoor^ugte |ie je^t gan^ biskrete

^PafteKfarben mittlerer ßelle mit öiel Spieen«

oufpu^ unb trug nur toenigen unb matUn
Sc^mu*. Sie I)atte nie [o biftinguiert aus-

ge[et)en. 5Jon ber ßtebesabenteurerin toar gar

ni(i)t5 me^r ^u bemerken. So beutlic^ [i^

oud) bie 5Ra||e für htn Kenner je^t in it)rem

etroas %u ooE getoorbenen (Be[{(i)te ausprägte,

es toar barum nid)t5 oulgär 3übifd)es, nidits

orientalifd) £ä[[tge5, energielos Q^erfd^roommenes

barin. ©agu ^atte es 3U oiel (Beijt unb 2tbm,
unb bas Sinnli^e in i!)m be|ag burd)aus eble

ßüge. Se!)r im (Begenfa^e ju i^rem So!)ne

I)atte bas (Erotifci)e bei i\)x anä) äugerli^ kulturell

geroirkt. Sie mar eine (Benie&erin getoejen

unb toar es no(i^, ~ keine 2Bü[terin. Unh
|o bereute fie toeber, no6) I)aberte fie mit bem
tttiter. 5lber eine geroifie Bitterkeit begann

benno^ in i!)r aufgufteigen. Sie, bie ]\6) nie

nnufionen gema(i)t unb, ni^t mit Hnred^t, ge=

glaubt ^aüt, baß bas bie !Boraus|e^ung 3U

i{)rer 5lrt (BIü(k roar, fing an, es fatot gu

oer|püren, ha^ biejer SJlangel an (Blauben
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Je^t 3u einer ßeerc tourbe, ous bcr ettoas

Äaltes, öa^DolIes ftam rote ein Saud), unter

bem CS (ie ^urocilen jelber frö[telte. darüber

f)alfen ou^ bie Spätlinge it)rer [innli(f)en ßiebes^«

ftraft nic^t I)inu)eg; ja felb[t ben SJlännern

gegenüber, mit htmn fte je^t ©e3iet)ungen

f)atte, fül)Ite [ie oft genug ©era(^tung, ja Qa%.
9ie einjige SBärme, bie fie je^t nod) toirWid)

cmpfanb, oerbanfete fie hm (Befülilsbeäicl/angen

3U bem Sol)nc, ber nic^t rougte, bag [ie [eine

5Kutter tt)ar, unb ber es naö) i!)rem Sßillcn

aud) nie erfaf)ren [oute. Sie tou^te fid) über

bie[e (Befül)(e [elbft ni(^t gan3 5le(^en[d)aft gu

geben unb tDieberi)oIte fid) oft, ha^ es, toenn

es [d)on ni^ts anberes als 5JlutterIiebe jein

konnte, |o bod) fid)erli(^ eine [el)r tounberlic^e

5lrt oon DUlutterliebe toar. (Es brängte [ie

keinesroegs [onberlid) 3u Senrp Jeliy l)in.

Sie liebte i!)n, - ja; aber [ie liebte if)n aus
ber "S^xne, als ob er bo^, toenn auc^ \f)x

5Iei[d) unb Slut, gteid)3eitig ettoas it)r JJ^^embes

tDÖre, ettoas, bas [ie iDol)l angog, aber nur

bis 3u einem getDi[[en Snbifferen^punfete. Sie

\)aite bas ©ebürfnis, über il)n gu toad)en, aber

nic^t, bei i^m gu [ein, if)m 2Bäime oon il)rer

2Bärme 3u geben. 5)as (Bel)eimnis, bas [i(^

3tDi[d)cn [ie unb i^n, bamals mit i^rem SBißen,

ge[teUt l)attc, toar Jefet [o mäd)tig getoorben,

ha^ [ie bas (Befül)l ^atte, es [ei nun mä^tigcr,

als (ie [elb[t. Sie })attt es er[t bloß if)ret«

toegen gutgeheißen, bann aber berougt [einet«
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tDcgen hma^xt unb als f)cil|am für if)n bc-

funbctt, ba (ie [id) ben (Blaubcn beigebracht

i)atk, es werbe i{)m I)elfen, bas Sonberbare
jelner Slatur um [o freier unb eigner ju ent«

falten. T)a war *pi)anta[ti{ci)e5 oon iEirem IBoter

i)er im Spiele, JJreube am 5lbenteuerli^en,

Ungemeinen, aber au(^ eine 5lrt ßerrf^|u^t.
Sie a^nte, ba^ [ie mä(^tiger über i^n roäre,

wenn [ie \iä) mit bem ßauber bes (Be^eimnis*

DoIIen umkleibete, als wenn (ie „blog" als

9Jlutter wirken wollte. Unb nod) etwas kam
f)xn^n, worüber [ie \i6) eigentlich Mar freiließ

nie geworben war: eine gewi[[e ßu[t am
©üpieren ber Orbentli(ä^en, lRegelred)ten, - bas
Vergnügen ber Äudkuiismutter am Belegen eines

fremben 51eftes unb an ber i^raft i^res Sprög»
lings, bie aus legitimen (Eiern (Beliro(i)nen 3um
9le[te l)inaus3uwerfen.

Sie f)aüt bas ßeben ilyres Sol)nes aufs
genaue[te unb beiföHig oerfolgt. ©aß er immer
nur ge[d)oben worben war, l)atte [ie aber nii^t

gemerkt, [onbern gemeint, alles f)abt [i(^ plan*

mägig bewußt aus il)m entwiÄelt. (Be[e^cn

f)otte [ie il)n [eit [einer §errenreiter3eit nid)t,

unh [o war oon xi)m bas ©ilb eines kül)nen,

mit au6er[tcr (Energie [ein ßiel oerfolgenben

iungen SJlannes »on 3war nid)t [d)önem, aber

ausbruÄSDollem Äußeren in il)r. %u^ je^t,

als [ie in [einer lRal)e wol)nte, bcftam [ie i^n

ni^t 3U ©e[id)te. ßu il)m ge^en konnte [ie

©ertas wegen nic^t, berentwegen [ie [i^ auf



ber Straße nur ttefoerfc^Ieiert [ct)ett liefe, unb

er jelbft feam nxä)i me^r aus bcm ßauje, ba

er itn Äranfeen fptelte.

(Er toar htn lauernben 2lb[id)ten bes Dolors,
in f(i)embar DöHtger ^l)nungsIof{glieit, entgegen*

geliommen, inbem er, tteffte neroöje ^epreffion

3ur Sd)au tragenb, htn 2Bunf(^ nad) [tintu«

Iterenben iDlitteln geäußert f)atte. ^an bei ^as
tDugte [td) t)or (EntgüÄen über biejen (BIü&5=»

faß feaum 3u faljcn unb entwarf naä) genaueftem

Stubium ber ßiteratur über bie „anregenben"

(Bifte einen mit pebanti[^er (Bcnauigfteit fejt«

gelegten ^lan, ber, loie er oor Serta unb in

Jid) felber immer aufs neue fröf)Ii(i)er ßwöcr-

jid)t ooH u)ieberl)oIte, jid) „mit ber (EjaM!)eit

eines Sflaturgeje^es obrollen" iDürbe, „immer

genau auf bas üorgclte^tc ßtel los, aui) im
[d)einbaren *Retarbieren nid)t eigentli(^ ftodienb,

Jonbern nur bas ^Tempo Wügli(^ oerlangjamenb,

um befto |t(^erer 3U aerjtören".

„2Bir löjen il)n bei lebcnbigem ßeibe auf,"

|o ging feine *Rebe; „toir füt)ren hm lo&ernben

^flug bes (Biftes burc^ feinen Organismus unb

|äen glei(^3eitg ^eime l)inein, bie bie [d)on

gcu)i[|erma6en aerfaferte 2Raterie moraftig

mad)en. ©od) i[t es ni(^t nötig, in 55ilbern

3U reben, ha bie 9iealität oiel Jd)öner als irgenb»

ein ^ilb ift. So ift ber (Bang im allgemeinen:

(Ein retatit) ^armlofes 3Jlittetd)en in Weiner ©o|is

M^elt if)n für ein paar angene!)me 3Jlomente, bie

biejem rooHüftigen 2Beid)Iing um jo feöftli(^er
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bünRen, ha er o^ne 5CRüf)c 3U il)nen gelangt

tft, aus feiner ©epreifton auf; aber bie SJlomente

[tnb balb üorüber, unb es folgt bie t)orf)erigellnluft

in potengierter Störfie ; bemgemäg roirb bas 2RttteI

potenjiert; unb |o fort, bis ein ftärReres bas
Spiel ber fd)einbaren ^Befreiung unb (Erl^ebung

fortlegt, bas in 2üal)rl)eit immer nur Betäubung
i[t, - Betäubung unb fd)Iie6li(^ ßä^mung. ©ie

Unluftgefüf)le fteigern [id) babei progre[fiD um
[0 me!)r, je unfähiger ber Organismus toirb,

[id) 5U VDt^xen, bie (Bifte aus^uftogen. (Es ^ann
\ä)\k^lx^ 3U Krämpfen Kommen, 3U 5lufregungs*

3u[tönben bis gur 3^ob[ud)t, in benen er Me=
fällig, falls er nod) in bie Änie gu \inkm oer*

mag, um hen (Bnabenftoß flef)t, um bas ^üloer»

d)en ber legten ßuft, hit ?Ib[d)iebspri[e, bie

le^te Sprite. 5)o(^ gibt es aud) 3fnbir)ibuen,

bie anbers, bumpfer, aber fid)erli^ lubjefetio

ni(^t fd)mer3loicr reagieren. Nous verrons.

(Beroi^ ift, ba^ uns ein tntereljantes S(^aufpiel

beoorfte^t, toie es üicllei(^t nod) fiein 5Ir3t be*

obad)tet ijat, henn eine (Belegenl)eit roie bie[e

tft natürlid) ungemein feiten. 36) töerbe bie

genaueften 5lufäei(]^nungen mad)en, ^^afe für

^^afe, um 3U prüfen, ob bie ßiteratur in ollen

funkten xeä)t i^at (Es könnte voo\)l fein, ha^

uns Überrafd)ungen befi^ieben roären, bie id)

bann in Jorm oon - Ö9pott)efen ber tDiffen*

fd)aftli(^en SBelt gum beften geben liönnte. (Bin

paar (Experimente mit annoc^ ungenügenb au6=

probierten SlRebiRamenten toerbe id) mir Raum



Der[agen können, unb fo bitte iä) h\ä) um (Bc»

bulb. SBas f^fiepd) bamit oerlängert u)irb,

ift ja au(^ ber (Benu^ beiner *Ra(^e, ba bu

nun einmal auf bicje S^uance bes S(^au[piel5

2Bert legft. 5)ic öaupt|a(^e bleibt, bag roir

nid)t bIo6 ßtreid)en, toas toir tüollen, [onbern

aud^ no^ bas (Eyttaoergnügen ^ahtn, hm Q^x»

[efeungsprogeB monatelang 3U Derfolgen. Sd)

beulte, hoJß er ][6) ol)ne ©eeinträ(^tigung ber

Spannung auf ettoa ein l)albc5 3al)r au5bel)nen

lallen roirb, roenn man gleid)3eitig bem Organis*

mu5 genug Iträftigenbe TOttel zukommen lä^t.

2Bir tDollen es ma^en toie ber Staat, ber einen

bei ber 5e[tnal)mc certüunbeten 3Jlörber erft

ge[unb unb [tarR mad)t, el)e er il)n tötet. (Es

i[t ja aud) (Bere(^tiglieit, bie u)tr üoUaie^en, unb

5tDar eine l)ö^ere, als bie ftaatUd)e. 9Bir könnten

fogar hzn Sd)mer3, hm toir bereiten, auf bie[c

2Beife red)tfertigen, - toenn toir l)eud)leri[d)

angelegt toären, toie ber Staat ber l)err((^enben

Sd)tt)ad)en. O, toenn ber uns Tpa^tn könnte!

2Bie üoE toürben feine 3Bortfül)rer bas 9Jlaul

nel)men, um 3U beroeilen, ha^ mx von 9led)t5

toegcn gu fd)lad)ten feien. 5lber feine Jinger

finb 3u plump, um uns 3U greifen. 2Bir können

rul)ig hinter bem Sarge bes 5Jerbli(^enen l)er»

fd)reiten unb toerben tx)ol)l gar bas Vergnügen
i)aben, 3U lefen, ha% ber ^o(^finnige löläcen

fein Krankenlager betreut fal) burd) eine liebenbe

(Battin unb bie forgenbe Kunft eines unermüblid)en

Firstes unb Jreunbes. ^tnn naö^ bem Xobe
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eines 9!Renyd)en entfaltet bie ßüge it)r rauld)enbe5

^Banner mit bejonberer Seflijjen^eit."

3Benn ber ©ofitor |o ]pxa6), [afe ©erta toie

in fid) t)er|unften ba unb ]ai) halb in jeine

ru{)igen bun^elblauen 5lugen, aus bmm ber

Piältefte 'MUt jprad), balb ju bem 9^af)men an

ber 2Banb, in bem fie aUe Silber ^arls oer*

einigt ^aü^. Unb |ie erinnerte |i^, hQ% ber

felbe (Beift, ber felbe rü&pditslos featte 2BilIe

f(i)on |eit frü!)er Jugenb aus bem 9Jlunbe if)rc5

©rubers ge|pro(^en f)atte, ber oon hen §änben

bellen getötet toorben roar, bem nun ber ßol)n

bafür unb für alles bas toerben jollte, roas er

[on[t nod) if)rem ©ruber unb if)r angetan l)atte.

^ber aud) fie ba^te babei Dielme!)r an bas,

tDas if)r [tarier (Beliebter bie „l)öf)ere (Bercd)tig»

tieit" nannte. ©ie[er 9Jlenfd), ber |id) etoig Don

fremben ©ütern genäf)rt unb \\6) no(^ bamit

gebrüftet I)atte, ber ein 51i(^ts toar unb bod^

als 5err über ^arls unb il)r Qthtn !)atte be*-

[timmen bürfen auf ©runb eines blöben Q\X'

falls, biejer ajlenfd) ber geblä!)ten ßeere, ber

nad) il)rem (Befül)le nur ein *Rec^t gum ©ajein

als Äned)t l)atte, mugtc fallen, roeil es toiber

alles natürli(^e *Red)t voat, ha^ er [id) ein 9a»

lein als ßerr anmaßte. Sötte er jid) ni(^t |o*

gar jene 9Jleinungen Dom l)öl)eren *Red)te ber

fd)i(fe|al6ber)or3ugten ßerrennaturen angeeignet,

obu)ol)l |ie in feinem DlJlunbe eine Slaspl)emie

toaren? (Er follte bies «Re^t je^t an feinem

ßeibe oer|püren. (Es loanbte |i^ gegen i^n.
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toas jctnc frer)clf)aftc Unoerf^ämt^eit immer

gegen anbrc ausgefptclt I)attc. ^ic breite frc(i^c

ßügc [eines Ulurpatorenbajeins mugte ous«

getilgt toerben, um einer toa!)ren, e(i)ten §erren-

natur ^piaft 3u mad)en.

53erta [tanb je^t |o unter bem ©anne bes

©ofetors, ba& [ie ni^t [o fel)r an |id) unb i^re

^a6)e, toic an tf)n unb feine graujame ®e=

gierbe ba6)te, unb an if)n genau fo ooU Se«

iDunberung unb Singegeben!)eit, toie frü!)er

an Äarl. 3an bei *pa5 erf(i)ien if)r im (Brunbc

als ber ©oHftreÄer oon ^arls SBiUen, ja als

bellen legitimer 5lad)folgcr oon no6) l)ö^erem

ßerr|(i)erre(^te. 3l)r ©ruber, |ie |pürte es, f)atte

fie mit größerer 3nniglicit geliebt, als es Je^t

il)r (Beliebter tat, aber |ie roar ]\6) aud) bellen

betou^t, ha^ il)rer|eits |ie il)n ni(^t |o DöEig

geliebt l)atte, roie [ie je^t biejen ^crri|(i) [tarnen,

bis ins Ungel)euerli^e mannlidjen 10lann liebte.

3Bie er il)ren S^einmann öerni(i)ten tDoUte,

[o l)ötte er [ie |elb|t oernid)ten bürfen, unb es

roar baoor eine ^ng[t in xfyc, bie etwas oer«

3e!)renb 2BoIlü|tige5 ^atte.

Sie liebte il)n mit einer [ol^en Sud)t ber

Öingabe, bes SJegroerfens i^rer [elb|t, füllte

\i6) [o [elig tiber[d)attet oon i^m, ia^ bie

5lfttion gegen Scnri) Jelij für [ie nid)t oiel

mel)r als ein Sd)atten|piel im §intergrunbe

i^rer ßiebe loar.

Sie oernal)m täglich Berichte über hen Jort»

gang biefer für 3an bal^as burdiaus im ©orber*



grunbc bcs Ontcrcjies [tc^enbcn $anblung unb

Jud)tc au(^ 3utDctIcn has Qmmtt t()re5 ^[Rannes

auf, tDO ft(^ 5enrQ Sr^Iij t)om 53ett gum ©itüan,

üom 5)iroan jum ße^nftu^l, üom ße!)n[tul)I ßum
53ctt [(i)Ieppte, aufs geuauefte bas au5füf)rcnb,

was t[)m ßala nad) hen Darlegungen bes

©oRtors als r)orau5[i(^tIi(^e 2Birkung bes

jetoeiligen „TOttels" berii^tct f)atte, beten

jebes er |id) läuberlid) für jpäter aufl)ob, -
aber alles bies toar nur ein 5lebenbei für fie.

3umal öon bem 3:age an, ha \k tou^te, ha^

\k ein Äinb von 3an bei ^as l)ab^n toürbe.

(Einen 2;ag barauf roufete bas aber aud)

\ä)on öenrg ^dli, unb an biejem Sage geigte

er, gang programmtoibrig, Symptome eines |o

beutlid) erf)ö!)ten 2u[tgefüt)Is, ha^ ber ©olitor

3um erften ÜJlale eine „überra[d)enbe 5Iu5«

na{)mstDirfeung" in [eine Aronfeengefci)i(^te eintrug.

3m allgemeinen aber rollte bes ©olitors ^lan

fd)einbar gang [o ejakt in [einen 2Birliungen ah,

toie es [ein ingeniö[er (Er[inber angenommen \)aite.

Qenxx) Sreliy, 3U allen Äün[ten ber ?öer=

[tellung oon Sflatur aus t)erf(^tDenberi[(i) begabt

unb mit töal)rer 2BolIu[t [eine *HoIle [pielenb,

[orgte [ogar (burd) ma[[cn!)aften (Benu^ über-

mäßig [tarnen Kaffees) für Unregelmäßigkeit

bes ^ul[es unb mimte ferampfE)afte Unfälle

ber oer[d)ieben[ten 5Irt, balb I)ö4[t fd)auerli(l)

na(i) 5ltem ringenb, balb \\d) unter ent[ep(^em

(Be[töf)ne übergebenb, balb [tarr [id) [tredienb

iDie ein Stüdi 50I3. 5lud) \)m roilben 9(Jlann



jpieltc er mit großer 51aturtreue. 3an bei

^Pas, ha er nid^t rougte, bog bas von 3ugenb

an eine Speäialität von if)m roar, toäre et)er

auf aUes anbere gekommen, als auf htn 55er*

bad)t, bafe biejes [(f)auerlid)e 5lugenroIIen bei

faft blaurotem (Be[id)t, biejes tiertf(i)e (BebrüU,

bieles tDaI)njinmge Um[i(i)l)erum[(i)Iagen 5Jer*

fteßung |ein könnte. (Er roeibete fic^ an bem,

roas er als Symptome fortfd)reitenben ©er«

falles an[al) unb toar entaüit barüber, roie

„Tpxa^tooU ejafet" bie[es ^ranRljeitsbilb ber

2Birfeli^feeit mit bem ^ilbe ber ^ranfel)eit über*

cinftimmte, bas bie 2Bi[|en[d)aft aufgefteHt f)atte.

2Benn Qtnxt) Jeliy, {c^einbar üor Sd)mer3, P<^

am ©oben toanb unb mit ben 8öl)nen fenirf(^te,

toä^renb bie Sfi^ger jid) in bas (Betoebe bes

2eppi^s krallten, fo [tanb er mit übereinanber«

gefd)lagenen Firmen fteif ha unb feo[tete bie|en

5lnblidi toie ein über[d)tDängli<^ [(^önes 5latur»

f^aujpiel aus, bie klugen toeit offen, bie ßippen

aufeinanber gepreßt, felbft bie Mftern gefpannt

oor innerer (Erregung, ^tnn, |o kalt unb rul)ig

er |i(^ babei öuBerli(^ l)ielt, |o geroaltig roar

er im Onneren betoegt, roenn [ein 5luge auf

einer folgen S3ene ru^te, bie in il)m ein reißenb

TOollüjtiges 5luffd)rocllen ber innerften Gräfte

l)erDorrief. 2ßenn fienr^ Jelij, [einerfeits f)in-

gerifjcn toie ein Sd)au[pieler pon einer bes

(Erfolges fid)eren (BlangroUe, hann gar no(^

irre 2Borte bes Sc^merjes 3U [tammeln, 3U

lieu(f)cn, 3U kreifd)en, 3U brüllen begann, öon

^ittbaum, <print RuAuäL III. 28



434 ^^»c=:fi^SF^eSg|F9<l>

einer [o blutig tönten Qual im 2one, ha^ er

felb[t baüon ergriffen tüurbc unb rDirhlid^ beina{)c

[elber Sc()mer3 3u empfinben glaubte, [o erlebte

3an bei ^as SJlomente einer ungel)eurcn 5Jer»

SÜ&ung unb (Efe|ta[e. ©er ol)nel)in SIaj[e tDurbe

blei(^ iDie (Elfenbein, attes an il)m [treÄte fid^,

toie toenn ber Körper bm anbrängenben ÜJläc^ten

bes (Befül)ls[turme5 ntel)r 5laum gu geu)ä^ren

tra(^tete, unb bie [onft [tcts feft ge[(i)lo}|enen

ßippen öffneten [i^ toie lec^^enb. 9lur nod)

eins fe!)lte tl)m ham: Slut, unb mef)r als

einmal loar er nal)c haxan, \i6) mit bem 90fle|[er

über hm (Brafen ^eräujtürsen.

2Benn bann ber Einfall ^u oerebbcn fc^ien,

ging er tote ein iülenfd) äum ßi^^cr l)inau5,

hen ein Übermaß t)on JQJollu[t er{(i)öpft ^at, -
unlieberen Sli(Äe5, gebüdit, fa[t loankenb. (Erjt

oor ^erta ri(i)tete er \\ä) miebcr auf, unb

nun ftam es toie ö^mnen von {einen ßippen.

©ie ^erfon bes (Brafen |pielte in biejen ^o^en

ßiebern ber dual kdn<i !Rolle; alles toar ins

llnperjönli(^e, ^bjolute eines offenbarungl)aften

(Bejid)tes gejteigert, hz\\m DiJlaBe alles ÜJlenfd)*

H(3^e überfi^ritten, roie bie ©reuelmasfeen an

a^iekx]6)^n Stempeln.

Qmxx) Jfelif aber, roenn er, tDol)lig läc^elnb

unb bel)agli(i) im Bett ausgejtrecfet biefe poeti[cf)en

Steigerungen {einer mimi{d)en ßeiftung burd)

ßala toiebergegeben erf)ielt, na^m bas befriebigt

unb gefd)mei(i)elt l)in, roie ber S(i)au[pieler {einen

5lpplau5. (Es tat il)m beinal)e leib, bag



fd)Uep^ einmal, unb balb, btc le^te S3cne

btcjer ^omöbic Kommen mu^te, in ber er |eine

9^oDc mit [o großem (Erfolge [pielte. (Er [d^ien

CS gans cergeHen 3U l)aben, baß es Rein Spiel,

[onbern ein ^ampf um 2:ob unb ßeben toar,

- um [einen 2ob, [ein Q^htn. So [el)r toar

er je^t in [einem (Elemente, [0 glüÄlid) in bem
Sid)erf)eit5gefü^Ie, bas i!)m [eine Wertigkeit als

Äomöbiant gab, ha^ ]iä) auä) bie alten (Ein*

bilbungen oon [einem Sd)t(ii[al5gnabentume in

kra[fer Stärke einftellten. (Er erfdireÄte ßola

burd) tSußerungen, bie i^x wie bie eines SBafin»

[innigen er[d)ienen, ha [ie oöllige tBIinb^eit

gegenüber ber ^Realität ©errieten.

„3B03U ein brutal bö[es (Enbe machen?"

[agte er. „2Bir [pielen ho6) eine ^o[[e, unb

id) bin meinen gärtnern [ef)r öerbunben, baß

[ie mir ©elegent)eit gegeben !)aben, meine

Überlegenheit gu geigen. Od) toerbe aljo, roenn

ber 9Roment gekommen i[t, ha% x6) gum Schlage

aussah, ber [ie t)erni(i)tet, ni(i)t bas S(i)roert

nieberfallen Iaj[en, [onbern bie 9!Raske. ÜJlein

(Belä(^ter unb i^re ci^jcne !Be{d)ämung [oH [ie

gum 5au[e tiinausjagen, unb i^ bin mir [et)r

[{(^er, ha^ [ie [id^ fortan in ein 9!Jlau[eIod) oer-

krie^en roerben öor ber [ouoeränen 9Jlad)t eines

aJlen[(i)en, ber it)re plump tragi[(i)cn 5lb[i(^ten

5unid)te gemad)t t)at, inbem er [ie einfad) 3um
Stoffe einer Surleske benu^te."

ßala füpe, ha^ if)x 9Jla(ter oerloren toor,

»enn je^ bie l)ettc S(^toe[ter ni^t ^alf.

28*
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©reise^ntcs Stücfi: Finale

(Es war eine feud^t laue, |c^r fin[trc 9lad)t

mh äcl)n U\)x oorüber, als bic S(^voaräe 311

5rau Sara ins ßi^iwi«^ geftürat kam unb

]^a[tig5erporlicu(^te: „Schnell! Äomm! Äomm
f(^ncü! (Es i[t bießeit ha\ 3e6t! 3efet! ©ic

*Rotc i[t krank getoorbcn, unb ber ©oktor mufe

bei if)r jein. (Er gibt i{)r 3U [d)Iafen. Sic

[tö{)nt. 5Benn [ie aber Id)läft, tüirb er äutn

9Jla|tcr gel)n, roic bie S^äne [i^ an bie öüttc

bes Sterbenben (d)Ieic^t. ©enn er röeiß unb

roiH, ha^ er ^eute [terben muB. Unb er tüirb

Don [einer ßanb (terben, vo^nn ber Doktor

fielt)t, ba6 er il^n betrogen ^at. Denn ber Doktor

[pielt ni(^t."

Sara legte einen 3:t)eatermantel aus üiolettem

Samt mit I(i)U)ar3em Spifeencapu^on an unb

begab pd) eilig in bie gräflii^e ©iHa, auf bem

2Bege ba^in üon ßala alles 9täl)ere ertal)renb.

Sie jagte md)ts bagu, aber u)ic [ie bie 33illa

betrat, toar i^r (Befielt [el)r ernjt, unb um ben

SJlunb lag ein [trenger ßug, ber il)ren 5lusbrudi

oöHig oerönberte. ^lles, toas [ie in ber legten

Seit gel)ört l)atte, lie& [ie al)nen, ba^ [ie einen

anberen [el)en roürbe, als ben, be[[en Silb [ie

in ]iä) trug. 2Ba$ [ie {efet Don il)rer (Betreuen

erfuf)r, er[d)re(kte [ie, als [ei es bereits bie

55e[tätigung il)rer ^l)nung. Sie fürd)tete ni^ts

für t^n, - [ie für(^tete für [i^. 3um er[ten

ORalc für(^tete [ic^ bie[e Jfrau oor ber aBaf)rl)eit.



ßala öffnete tf)r bte 2ür ^u öentQ ffeltjens

Simmer unb riegelte fie 3U, als fie einge-

treten tcaren. 3^rem ^{{(fie entging es ntdf)t,

ba& ber (Braf bei i^rem (Eintritte für einen

!)(Roment bie 5tugen ein Wein wenig geöffnet

^Qtte, nnh fie voax \iä) ganj fi(^er, ha^
er nun tougte, wer in feinem ßimmer toar.

3nbeffen blieb er regungslos liegen toie ein

ÜJlenfd) in ber Agonie. Sa^ aud) gonj loie

ein Sterbcnber aus, faft grünli(^ blei(^, fd)arfe

Sd)attcn im (Beftd)t.

5lbcr bas toar ein ousgeklügelter 53e-

Ieu(i)tungseffeM, arrangiert toie alles übrige.

(Br ^atU \i6^, roä^renb ber ©otor bei ^erta

bef^äftigt toar, ein ßager in feinem !öibIiotf)efis«

3inimer aufri(^ten laffen, beffen 2Bänbe auf feinen

^efcl)I mit fd)rDar3en 3^ü^ern oerpngt lüorben

toaren. %ud) bas *Bett toar gan^ f(^tDar3 loie

eine *Ba!)re, unb an feinem Äopfenbe ftanben

auf f(^toar3en Säulen atöei ^eien, in bmm
mit Sal3 DermifcE)ter Spiritus grünli^ brannte,

bas einsige ßid)t in bem babur^ boppelt

büfter, ja un!)eimlt(I) toirfeenben IHaume.

Sara \tanh betroffen. 2Biberu)iUen ergriff fie.

Sie empfanb es mit einem Sd)tage ganj

War, baß bie ^omöbie biefes OJlenf(f)en in

einem 5lugenblt(^e oerpngnistjollen toftes
nid)t einem fouoeränen Äraftgefüt)!, nic^t bem
grimmigen ßumor eines ftarfien SBißens ent-

fprang, ber es ficf) erlauben burfte, bie feinb-

lic^en ^ä6)it burlesft ^u oerI)ö^nett, weil er
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a\i6) im (Betoanbc bcs Dflarren ols gelb f)anbclte,

jonbcm Iebtgli(^ einer albernen ßu[t an |elb[t«

gefälliger Sd)au[pielerei, bie pm öt"tcrgrunbe

ni(j^t0 f)atte, als feinbifd) leere (Einbilbung unb

bie Unfäl)iglieit, hm (Ern[t unb bie Überlegent)eit

eines fremben QBillens ^u erlftennen.

5)a5 roar es toa^rlii^ ni(i)t getüejen, toas

fie I)atte förbern wollen, inbem fie i!)rem

Sol)ne t>m (Blauben an eine ge!)eimni5r)oIIe

Serlinüpfung mit einer I)ol)en Sc^idijals^'

ma(i)t einflößte. Sie l)atte an bie ^raft bcr

*pf)anta|ie geglaubt, htn SBiflen ju befru^ten,

unb ja!) nun, baß fie iF)n oerfiümmert !)atte.

3f)r 8ißl ^tir f(i)lieB(tc^ [ein (BIM gen)e|en,

aber ni<^t biejes billige gemeine (Blüdi im

5lebel eigener ^umpf{)eit. - (Es graute tf)r oor

bie[em 3Jlenf(^en, in bem (ie bie einzige SHufion

it)res ßebens oerm(i)tet oor ]\ö) liegen |a^.

- ©as befte toäre, id) überließe il)n [einem

S(f)i(fe[ale, ba(3^te [ie. (Er i[t mir m(ä^t bloß

fremb, [onbern feinb.

Sie toanbte [ic^ um unb brühte auf bie

Älinfee. 2Bäre bie Züx nic^t oerriegelt ge»

toe[en, [ie töäre gegangen. - (Eine oorge[(i)obene

Sta!)l3unge kann über bas S(^i(fe[ol eines

9Jlenf^en entf(i)eiben.

3^re Qanh taftete nad) bem Ü^iegel.

«Da tlü[terte ßala: „3Jla[ter! 9ie fyeHc

S^toe[ter i[t ba. *Run ge[d)iel)t alles xtä)t."

(Er aber, [elb[t je^t an ni^ts benkenb, als

an [ein gutes Spiel, lallte: „3^ [tcrbe, ic^



crjticfec. 3n meinen (Eingetoeiben ü)üf)lt eine

eiskalte ßanb."

©ie Sd)U)ar3C toarf einen IBIiife ouf Sara,

er((^rak oor beten angeelieltent ^lusbrudt unb

fagte nun lauter: „!nid)t bod), 9Jla[ter! £a6

bas! (Es i[t jefet fteine ßcit me!)r, gu fpielen."

Unb, um oieHeld^t bur<j^ S(^re(ii 3U toirfeen:

„üä) f)öre f(i)on ben Sd)ritt bes ©oktors auf

bem Äorribor."

5lber Qtmx) ffelij mimte toeitcr: „(Er [oH

kommen! SoIlmi(^ retten! SoEmid) töten! 3c^

ertrage es m(i)t länger. (Er {oU kommen, mein

lieber öeilanb! Üülein 3e|us, ©arm!)er3iglieit!"

Va f(i)ritt Sara I)a|tig 3um <Bette unb

rüttelte htn Äomöbianten an ber S(f)ulter.

Unb jie jagte laut unb t)erri[d): „öör auf ! 3^
bin nid)t gekommen, bi(^ als Sc^aujpieler 3U

beujunbern. SBcrbe ernft, ober 16) gel^e! Unb
wenn i^ ge^e, i(t bein (Enbe t>a\"

3n biejem 5lugenblicke rid)tete \i^ öenrg

JJeliy auf unb \a\) (ie toütenb an: „So lag

mi^ boc^! QSring mi(^ nid)t aus ber IRoHe!

5Jerbirb mir, bitte, meinen Sc^lugeffekt nid)t!

©leib meinetl)alben ha unb oerjtedfe bic^ l)inter

ben !8ü(i)ergarbinen, bag bu meinen 3:riump!)

mit anje^en kann[t. 5lber mx\ä) bid) nid)t ins

Spiel! 3d) l)ab es angelegt, xä) allein, unb

id) fül)r es burc^. 3(^ broud)e aud) keinen

Souffleur. Uliemanb braud) iä), niemanb ! d"h

l)abe m\^ fd)on gu oiel gängeln lajfen. f/v§t

bin ic^ frei, u)iH i(^ frei [ein!"
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- „tHud) von mir? Qa]t bu ocrgelfen, wa
16) bin?"

(Er aber, grittig unb I)ö^nifd) 3uglei(^:

„5lcin bod), nein: bu bift meine fd)öne

S^i(fe|alsbame, unb xä) t)erel)re bt(^, aber id)

^abe ^eine £uft me!)r, mid) oon irgenbtoem

fül)ren gu Ia|jen, au^er com S(^tdifal Jelber.

jjrei tDtH i(^ [ein, gang frei! ßeut geb id),

ouf meine SJlanier, meiner Jrau unb il)rcm

ßicb^aber ben ßaufpa^. 9lid)t grob! O nein!

Sd) bin galant. ßad)enb mad) id)'5, mit einem

SBi^. ©ann aber beginnt mein Qehcn. ^ein
ßeben, gans bloß mein 2ehzn\ Unb bas foll

mir niemanb met)r oerpfufd)en mit ©reinreben

unb ©reinfal)ren. IRicmanb! Ü6) bin es [att,

immer bie 5^9^^ 3^ fein, bie anbere {d)ieben.

(Ein !)albe5 3a^r lieg iä) im ©ett unb fpiele

3^^eater, unb biefes f)albe 3al)r f)at mi(^ ge-

lehrt, was id) ftann unb toas id) foH. 3a,

ftarre mi(^ nur an unb t)ör es! $ör es! —

:

3d) kann bie ^omöbie meines Gebens jelber

Ipielcn, unb i(^ |oII ber JJi^ciefte aller freien

jein. TfÖ) \)abt nur einen öerrn über mir:

bas Sd)idi|al. 3d) braud)e feeine ^Vermittlung

3rDi[d)en i^m unb mir, unb es feommt oielleic^t

ber 3:ag, ba es ]iä) l)eraus[tent, baß bicfer

Serr in mir Jelber fi^t. Unb, toer ift er bann,

toenn nx6)t x6) [elbft!? ^ber nur bie ffreil)eit

bringt mir biejen 2:ag. (Erft, roenn ic^ aEes

Don mir toeggeltogen f)abQ, toas ni^t 36) bin,

bin t^ [tarfe genug, mein innerftcs Ü6) in bie
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(Bctoalt 3U beliommctt, Qtxx meines Sd)tÄfal5

3U [ein."

(Er wax in feine anbete IRoHe gefallen

unb geftct ]\6) in \l)x tDomögIi(^ no^ bejjer,

als in ber t)orl)erigen.

^ber Sara entgegnete geringfd)ä^ig : „'Du

pl)anta(ierft. Du bi[t kranft. 5iun, id) toeig

bas SRittel, bid) oon biejer Äranfet)eit ßu feilen.

35orf)er aber mu^ i(f) noc^ einmal bein S^iÄJal
in bie Qanh net)men. - Sd)U)eig ! 3e^t rebe unb
^onble i(^ ! (Es i[t ?ieine Seit me^r für silbern*

Reiten, ©er SJloment tft ernft. (Erbärmlid) genug,

ha^ bu [einen (Ernft nid)t fü!)I[t. Q3ielleid)t oerloljnt

es [id) nxä)t, bid) ju retten. 5lber es i[t meine

^flic^t. Erinnere bid) on un[ere frü!)eren

Unterrebungen ! 3d) [pred)e je^t anbers gu bir,

toeil es [ein mug. 5lber id) [pre^e aus bem*

(clben 9^ed)te, roie früiE)er. 3^^ legten DOlale

üiellei(^t rcbe id) fjeute gu bir. Unb getoiß

i[t, ha^ \6) 3um legten IKJlale für bid) !)anble."

(Es mar eine 9Jlad)t im SCone unb Sinne

iF)rer SBorte, baß geurg 5elij [i<^ oor i!)r

budite toie ein eben nod) bi[[ig belfernber Öwnb,
ber einen 5Qu[t[d)lag 3tDi[d)en bie klugen be-

kommen I)at.

Sara toanbte [i(^ an bie S^roarse: „(Be!)

unb ^ole hm ©ofttor! ©ie Jtau toirb nun mol)l

[d)Iafen. ülimm bie Rapiere, hk bu unter i{)rem

Äopflii[[en töeißt; toenn es [ein mu^, nimm [ic

mit (Betoalt; unb bringe [ie mit t>m anberen, bie

bu [d)on an bid) genommen I)a[t, rd)neU f)ier^er."



ßala tüanbtc ]i^ 5um (Bcl)cn. Sara rief [tc

prücfe: „5loc^ eins! Stell bcn ^orticr ans

Öaustor! (Er |on nicmanb ^tnau5la|jcn. IRufc

bte Wiener, bog [ic Ji(^ I)ter im Äorrtbor auf-

]ttUm. (£rft toenn bies ge[d^cl)en i(t, I)oIe bcn

^olitor!"

Unb 3U öcnr^ Srcltj: „öa[t bu eine 2Baffc

im Qmmtx?"
©er (Braf ^olte oerbro|jen, ober f)öl)m[d)

läc^clnb, unterm Äopfftifjen einenIReooIoer ^eroor.

„©aran \)a]i bu al|o bod) tDenigftens gebockt,"

Jagte Sara. „3mmerl)in ein 8ei(^en bafür,

ha^ bu no^ ni(^t ganj tx)a^n[innig bi[t. 5JteI-

leicj^t toirft bu auc^ iDeiterl)in ber 5)ernunft 5U-

gönglic^ {ein. Unb nun: f(i)reib, roas id) bir

biMiere!"

genr^ Sreliy, gef)or|am, t)alb toiber SBillen,

boc^ ^alb au(^ [d)on in bem angenet)men (Be-

fü!)Ie, bag eine [tarlie Qanh if)n fi(^er lenlite,

griff töieberum unter bas ^fü^I, braute fein

lagebuc^ ^eroor unb ri^, fe^enb, toie es noc^

immer feine 5Irt toar, ein Slatt f)erau5.

- „2Ba5 Jon i^ f(I)reiben?"

- „Schreib: »giermit benenne id) mx6) als

ben ?Berfa|jer ber im Sefi^e bes (Brafen gauart

bcfinbli(^en Sd)ripüdte, aus benen I)eroor-

ge^t, ha^ \ä) bie W>]\6^i gel)abt f)aU, biefen

langfam mit ben gjlitteln 3U oergiften, auf bie

bie, gleid)faus im ^efi^e bes (Brafen befinblid)en,

öon mir ausgefteüten *Heäepte lauten. 36) er»

Wäre, haJQ i^ htn 3;ob bes (Brafen im (Ein-



oerftönbms mit ber (Bräfin Qauaxi I)erbetfül)ren

rooEte, um in hm 33c[iö bcs gröflid) ^auartfd)en

Vermögens gu gelangen, inbem id) na(^ [einem

3:obc bic (Bröfin, meine (Beliebte, bie mit einem

Äinbc Don mir Id)tt)anger ge^t, 3U l)eiraten ge«

ba^te. 3(f) tjerpflic^te mi(^, um bie Sd^eibung

3U befd)leunigen, mit ber (Bräfin inncrl)alb

24 Stunben nad) Untergeidinung biefes Sd)rift*

[tüÄs ©erlin 3U oerlaffen, unb ^max unter

Sinterlalfung eines roeiteren Si^riftftü^es, bas

als Bekenntnis bes (El)ebru(i)cs ben (Berichten

übergeben toerben liann.' - ©as bürftc 3U

beiner Si(]^erl)cit genügen. Sie toerben \i6) nid)t

me^r an bid) l)erantx)agen, trenn toir il)nen feunb

tun, baß bie(c (Erklärung nebft ben anberen

^papieren üerjiegelt bei einem 5lotar nieber*

gelegt tüerben toirb, ber im JoHe, ha^ bu eines

getoaltjamen Xobes [terben loHteft, beauftragt

ift, bie Siegel 3U löjen unb bas Äonoolut ber

StaatsantDaltfd)aft 3U übergeben."

Senrq Jelij Jal) Jrau Sara gro& an,

überlas bas (Befd)rtebene nod)mals unb

Jagte: „5lu5ge3ei(^net. ^prac^tooE. WvL]hx^

^aft. 5lber id) für(^te, bic beiben toerben

mir ni(^t hm (Befallen tun, ]\ä) mir auf

(Bnabe unb Ungnabe mit gebunbenen gänben

5U überliefern."

- „a)as laß meine Sorge |ein."

- „(Berne. 5lber [ie toerben [id) töten."

- „OJlögen [ie! Um [0 [ic^erer tDir[t bu

oor il)nen [ein."
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„%htx CS toätc fc^abe/' [agtc ber (Braf mit

einem unangcnel)men (Brinjen. „3ä) ^ättt bie

55ögel(^en gerne am fjraben . . . 5m . . . 2Bie

wäx5, roenn man no(^ etroas {)in3ufügte? (BU

toas, bas [ie enttoeber beftimmt gtüänge, [id)

um3ubringen, ober, roenn [ie bie (Tourage bagu

ni6)t {)aben, btrefet 3U meinen (Befangenen

ma(^te?"
- „Was benn?"
- „(Ettoa bies" (er rieb [id) bie $änbe):

„©er ©oktor mu6 ]iä) anö) nod) nerpflii^ten,

bie lölabame 3U I)eiralen unb mit xl)x bauernben

5(ufentl)alt an einem Orte 3U net)men, ben id)

be[timme. ßum ©ei[piel in . . . a!), bas i[t

famos! ... 3. S. in Sorrent . . . ^es [üßen

karls roegen . . . 2Bie?"

(Er Iad)te laut auf. ioäglid). 5eimtüdii[d).

Sara bli(fete oor \iä) t)in. ^ann [a^ [ie il)n

an, als [ud)te [ie nad) irgenb etroas in [einen

ßügen, unb [agte: „(Es i[t ni^t oorne!)m,

einen be[iegten (Begner 3U quälen. (Es i[t

^arbarenart."
- „5lber prafeti[d) unb [ubjefttio angenehm."

„%\Xf roas bu tDin[t," [agtc [ie ftur3, unb er

fd)rieb. Selb[t bas Ärci[d)en ber Jeber felong

in Saras 0!)ren gemein unb tüdii[(^.

^löyi^ Iad)te er neuerbings laut unb [agte:

„3d^ ^ah' noä) u)as! ©as [^ärf[te (Bift

ftommt 3uleöt. 3fd) l)abe oom ©oMor gelernt.

Sie mug mir aud) bas Xagebuc^ Äarls aus»

liefern."
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(Er [djrieb, o^nc eine 3lnttDort Saras abau«

roarten, mit toütenber §aft. ^am, bidtc Strii^e

bai'uuter fegenb, ba^ bie 3:intc jpriljte: „So!

Unb ujcnn [ic baran krepiert! Das er[t ift

ber DoUe 2;riuntp!)! O! Du f)a[t rc(^t gel)abt!

36) max tDa!)nfinnig, [ic |o lcid)ten Kaufes fort«

lafjen gu toollen. Unter bic (Erbe joU (ic ge»

treten fein. Unter bie (Erbe! 3n ein Verlies,

3u[ammengeliettet mit einem Sij^eujal. - UJiel*

leid)t be|ud)' i(^ bas junge ^aar einmal in ber

Stabt bes l)eiteren (Bolfes, xdo bas ganäe 3al)t

^feljinenernte ift."

SBieber ein ab[d)euli(i)e5 ßac^en.

Sara manbte (ic^ toeg, oon für<^terUc^ftem

(Efeel erfüUt.

Da ging bie 3:üre auf unb ßala [d)lüpfte

l)erein: „(Er kommt. Die 9lote t[t eben erjt

eingejd)lafen. 36) gel)e nun ju il)r unb I)ole."

Äaum, ha^ [ie loeg roar, trat 3an bei *pas

ins ßtntmer, [teif unb ru!)ig, toie [tets. ^ber

bie ^ntoejenl)eit einer Jjrremben liefe il)n bo^
3ij[ammenfal)ren. %xä) mugte er [id) an bie

Dunkell)eit unb JJrrembartigkeit bes ^Raumes

er(t getoöl)nen. (Er [treifte Sara mit einem

53li(k, bann ]a^ er burc^bringenb gu öenrg

5elij f)\n unb fagte: „Sie l)aben ^e|u(^? 8" |o

[päter Stunbe? Unb in 3l)rem ßiiftönbc?"

(Er wollte 3um Sett l)in.

Sara ocrtrat il)m ben 3Beg. Sie ^ielt bcn

9leooloer, unter i^rem Umgang verborgen, fe[t

in ber ^t6)t^n, nad) bem DrüÄer ta[tenb.



„2Bcr [inb Sie?" jagte, langjamer no^ ols

|onft, ber ©oRtor unb blieb Jte^en.

„Sfemanb, ber met)r re(^t i)ot, !)ier 3U fein,

als Sie," anttoortete Sara.

3an bei ^as tooHtc an il)r üorüber. Sara
I)ob ben Üleoolocr. (Br sudite äujammen unb

fu!)r mit ber red)ten $anb toie ftoßenb nad)

Dorn, ben 5leoolDer 3U greifen, 50g (ie aber

(ogleid) roieber gurüÄ, als [ein ©lidi t»ein i()ren

begegnete. (Ein |onberbarer ßaut kam aus

leinen kaum geöffneten ßippen, knurren unb

8if(i)en gugleid). 2Bie oon einem stiere, bas

hk (Jaßenaange an ber (Burgel [pürt. (Er \a^

\x6) naä) ber 3:üre um.

„Sie bleiben!" Jagte Sara Iei|e. „(Es i[t

feeine 9!RögIid)keit für Sie, bas ^aus frei 3U

i)erla[[en. %n^ [ollen Sie ja keinen 5}er[ud)

mad^cn, bas (Bift 5U \iä) 3U nehmen, bas für

hm (Brafen be[timmt i[t."

^an bei ^as läd)elte öergerrt unb [agte,

roenn aud) bebenb, [0 bo(^ in [einem getoö^n-

lid^en Xonc, als ob er eine gleiiS^gültige Xat-

[a^e feonftatierte: „(Es f(i)eint, Sie [inb gut

unterrid)tet. ^ber Sie feommen 3U [pät, gnäbigc

5rau. ^ie[er ha i[t md)t me!)r 3U retten."

(Er [al) cr[t [ie, bann hen (Brafen muftemb an

unb fügte ^insu : „^ud) oon [einer 9Jlutter nic^t.

"

Ün bie[em 5(ugenbli&e laä)U Qtwcx) ^eHjc

gellenb auf: „Äoftbar! ^o[tbar! (Er i[t über*

ge[(^nappt! ©er SdireÄcn lägt i^n p{)an-

ta[ieren!"



Der ©oktor crfd)vaii öor bem kräftigen

%om, mit bem biejc 2Bortc gc|prod)cn iDurbcn,

mel)r als t)orI)m oor bem ^Reooloer. (Er rougte

nun, baß er übertölpelt toorben toar. SHit

einer fteifen Verbeugung toanbte er fic^ 3U

5rau Sara unb jagte: „Sie [inb ni^t 3U jpät

gekommen, gnäbige JJrau. 5lber id) oer[tel)e

nun ni(^t met)r, toas Sie von mir tooHen.

3^rem So!)ne ijt ia ni(^ts ge[(i)et)en."

„3\)xem So!)ne!!" meierte öenr^ ffeliy.

an biejem ^lugenbliÄc fd)lilpfte £ala am
©oktor oorüber unb legte eine SiRoppc in bie

ßänbe bes (Brafen, ber biefe jofort unter bie

^e*e [tedite.

5ll5 3an bei *pas bie SJlappe erbli&te, rourbe

er a(d)fa^I unb trat unji^er aurüÄ. Seine

ßippen äUÄten, fein 33IiÄ U)urbc fla&ernb.

Sara lieg hm 9leöoIüer [inken unb fagte,

3U ßala geujenbet: „(Be^ I)inau5, DerJc^Iieöe

bas 3i^^ßi^ ^^^ (Bräfin unb bringe ben

Sc^lüflel I)ier!)er. ©ie ©iener[(i)aft foH im

ßorribor bleiben."

„Unnötige ©orIid)t," murmelte 3an bei ^as,

bas Äinn fa|t auf ber ©rujt. „QBs liegt ni(^t

in meiner ?lb[ic^t, 2;orf)eiten 5U begeben." (Er

erl)ob ben Äopf. „3((^ bin in 3f)rer fianb

unb erwarte rul)ig, 3u Dernel)men, auf welche

2üeije Sie mid^ D^re ^a(^t füllen la||en tooUen."

„©as ift oernünftig," entgegnete JJ^au Sara.

„ße|en Sie bies!" Sie überreizte i^m bie mn
Öenrg Jeliy befd)riebenen 35Iätter.
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©er ©ohtor las mit gerunzelter Stirn. Tlan
f)'6ttt nid)t5 als bas Äniftern ber Spiritus*

flammen unb guujeilen ein oerl)altenes Äi(|ern

bes (Brafen. ©ann bas (Bcl)en ber 3;ür unb
bas 5erein^ufd)en ßalas, bte ben $(^lü[[el

brachte, ©ann ein neröö[es 5läu|pern bes

*Dotors, ber 3u (Bnbe gcle[cn f)atte.

(Er legte bie Blätter am Ju^enbe bes ©ettes

auf bie ®edke unb [agte, ol)ne eine Spur x>on

üxonk, in gefd)äft5mä&igem Xone: „Sie Der*

langen ^iemlid^ oiel."

„^ber wir geben ni(^t toeniger," entgegnete

Sara. „Sie er!)alten, loenn Sie bies unter«

fd)reiben, bie 53löglid)keit, mit 3t)rer (Beliebten

bas Saus frei 5U oerla|[en, aus bem Sie

lonft nur unter polizeilicher Begleitung kommen
bürften."

3an bei ^as überlegte, inbem er [i(^ h^n

©art [tri^. ^ann jagte er: „Sie l)aben red)t.

Unb, ja, - es i[t mir aud) ni^t erlaubt,

mic^ 3U töten. 'Dmn ber On^alt ber ÜJlappe

belaftet bie (Bröfin nid)t roeniger, als mi(^, unb

es beftel)t feeine 2Ba^r[d)einlid)keit, baß Sie |ie

nad) meinem Xobc [d)onen u)ürben."

„©as tDürbc ganz Ö^wib ni(^t gefd)el)en,'*

erklärte Sara.

3an bei ^as bli&te [ie an, nicfete mit bem

Äopfe unb loieber^olte: „(Bang getoi^ ni^t."

*Dann ful)r er fort: „Übrigens gibt es fd)lie6=

l\6) Reinen oernünfttgen (Brunb zum Selbftmorbe

für mid), ba bie (Begcnleiftung auf 3^rer Seite
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Dcrmutlt(^ barin Beftel)en toirb, ba^ Sic Mmn
(Bcbrau(^ von htn S(^rift[til(feen maä^m löcrbcn,

[olange toir uns hana^ cer^alten."

„3c^ perpfli(^te mic^ 3u nichts!" toarf öentq
5elij [d)roff ein. „©er Spag für mid) be[tel)t

gerabc barin, bas njcrte V^cir an bcr ßonge
äu f)abcn."

„5lI|o unter Umftänbcn nur eine 3lrt (Balgen»

frijt/' |agte ber ©ofetor im 3:one ber Über»

legung, roie für \i6), Unb, bcn SHÄ auf t>^n

©rafen gerid)tet: „ßäßt |id) berlei Df)nen gegen«

über eingef)en, folange man nid^t bie SJleinung

3!)rer 5^^au 5Jlutter Ifeennt, bie offenbar au(^

3^ren SBillen repröfentiert?"

©er (Braf brau[te auf unb fu!)r im Seite

^o(^: „Sd)U)eigen Sie enblic^ mit 3f)ren Se»

leibigungen, ober i(^ madie bie[er Sa^e ein

(Enbe, inbem id) bie ^olisei rufe!"

Sara ]a\) i\)n von oben l)erab an unb [agte

kül)!: „©u u)ir[t mir gütigft erlauben, bie

Sad)e, bie i(^ begonnen ^ahe, auf meine
2Bei|e 3U (Enbe ju fü!)ren."

„^ber i(]^ Ia||e mi^ ni(^t beleibigen!" (cl)rie

ber 2Bütenbe. „(Es gibt einen ^unkt, an ben

mir niemanb rühren barf. 5liemanb! 5luc^ . .

.

Sie nid)t, gnäbigc Ji^au!"

Sara preßte bie Qanb gegen bie 35ru[t, als

ptte (ie einen Büä) ins öerj bekommen.

ßala [türgte auf |ie gu unb fank oor U)t

nieber. „StiHe!" u)in|elte [ie. „Stille bu unb

bu! Seibe [ttfle!".

Sierbaum, «prins ^AuA. m. 29
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©er ©oRtor gcruann leinen getDöI)nli(^en

<BIi(Ä fialt interei[icrten ^ox\ii)tns loiebcr, als

er bieje Sjene [id^ in bie ßanblung einf(i)icben

]af), bie je^t anf^einenb nur no(^ für i^n

bie öowptW»i^^^^9 ^^^f iDäI)renb bie anberen

ein anberes Stücfe begannen.
- 2Bie, loenn bieje Jrau \i6) jcfet gegen i^n

erl^Iärte? backte er |i(^; auf unfere Seite

träte? Ober toenn \iÖ) has, toas 3U)i{d)en, über

bie|en beiben loie ein t)erl)ängni5PoIles (Bc»

I)eimni5 fc^toebt, ie^t, in biefem 3lugenbIi(Jie

entlübe! (Es töäre bie 9lettung, btnn es roüvbe

uns oöflig ausfd)alten, toürbe oiclleii^t ben ha

an unjere Stette Je^cn . . .

5lber, als ob [ie Jeine (Bebanlien erriete, -
Sara warf einen Sli* auf il)n unb flüfterte

oor \i6) l)in: „8uer[t bies!" Unh (ie [agte,

t)oE 3U i^m geroenbet: „36) oer[i(^ere 3^nen,

hai von meiner Seite l)er nichts ge|(^el)en wirb,

ben (Brafen ßauart in bem von 3l)nen be-

fürchteten Sinne ju beeinflu||en. SO^leine . . .

IRolle ift in bem 5lugenbli(Ji beenbet, wo Sie

unterf(i)rieben f)ahm, - Soweit i^ urteilen

fiann, können Sie es rul)ig tun."

^an bei ^as [anbte wieberum einen Jeiner

mufternben ©li&e auf [ie unb oon i^r 3um

(Brafen.
- 2Bie jonberbar! ba<^te er; bie[e ffrau i[t

ll)m 5U 5ilfe gekommen, unb nun ftel)t [ie

eigentli<^ auf meiner Seite. ffa[t [ie()t es aus,

als bebauerte [ie es eben[o[el)r, wie i^, ha^



mein ^lan migglüdit t(t. - Unb er liam ins

(Brübeln. - : ©as ßcben ift bur^aus jinnlos,

eine arolge alberner SwfäUe. 2Bie })aite es

fid) Jon[t für biejen lRid)t5tDürbigen ent[(^eiben

können. Ober - liebt bas 2tbtn Dklk\d)t,

fel)r im ©egcnfa^c au hen 9Jleinungen unjerer

gelel)rten Ö9potl)e[enma(i)er, bie 5lffennaturen,

bie ge[d)meibigen unb [d)Iauen Sd)eintDe|en, bie

- SiJlasken, bie |i(^ amüjieren ujoUen? ßiebt

es - bie ßüge? 3[t ßüge, S^ein, Spiel

t)iellei(i)t fein - Sinn? 2BeId) ein Un[inn roäre

bann bas 2thtn, toürbig ber 5JerfeIärung unb

5lu5lcgung burd) bie bobcnlos ^eiteren unb

ber ößifJ^f'i)cift ^ß^ Öeu(i)Ier unb Sc^tDäd)linge,

bie bann aUerbings oon „©ottes" (Bnaben

regierten. 5lber biejer (Bott ift ni(^t bie ßiebe,

fonbern bie ßüge, fofern beibes ni(i)t ibcntifd)

ift, unb bas (Banse ift ein irrfinniger Sd)tDinbeI

bes menf(i)lid)en (Bef)irns, eines feranh^aft l)i)per»

trop!)ierten Organs, bas aEe gefunben, e(^ten

Onftinlite 3ur 53erfeümmerung geatoungen i)at.

©ie iRatur, bie 2Ba^r^eit ift beim Teufel.

©. f). es ift im (Broten gef(^e!)en, toas \iä) im

kleinen ber *ReIigionsgefd)i^te immer toiebcr*

f)6li: (Bott ift uerteufelt roorben. 2ßer if)m

tro^bem bient, gilt als Jeinb bes 5Jlenf(i)en-

gefd)Iec^ts unb toirb unf^äbli(^ gema(i)t, falls

ber u)a^re (Bott in il)m ni(i)t fo möd^tig ift,

hQ% er bas erbärmli(^e (Befinbel unter bie Jüße
treten Kann. 5lber - 9lapoleon enbete auf

St. öelena, unb gerr ^^aUe^ranb triumphierte.

29»



" 2Bte |oEte bann x6), ber fo clenb gcftümpcrt

f)at, nic^t naä) Sorrent gel)n?

(Er !)atte longc, in bic|e (Bcbanlicn ocrfunfeen,

f(^tDctgcnb ha ge[tanbcn unb in bic eine im
©erlö[<^cn su&cnbe Spiritusflamme gcftarrt.

9lls jie ocrlo[d)ett txxxt, rief ber (Braf ßala

I)errif<f) an: ^ßt(^t! ©iel ßi(^t!" Unb, 3u 3an
bei ^05 getoenbet, XDäl)renb bie (BIüf)ker3en

aufkämmten unb mit if)rer plö^Iic^en öeHigfeeit

bie 5lugen ber ^Inroejcnben blenbeten: „Sie

überlegen gu lange! (Entfd)eiben Sie [id) ge»

fämg[t!"

„36) f)aht mi^ entfdjieben," fagte ber DoMor
unb griff naä) bem Rapier. „(Beben Sie mir

bie greber!"

(Br unter{d)rieb unb legte bie Sogen in Saras

fiänbe.

„©a bie (Bräfin ftranft ift," [agte er gum
(Brafen, „fo toirb es il)r, meine id), erlaubt

fein, bieje 5lac^t nod) ^ier im Saufe 3U3U»

bringen."

„IRein!" enoiberte ßenrt) Jelij bar[d) unb

Sornig. „(Es foQ fogleii^ Sd|lug unb alles

fertig fein, ßaffen Sie einen Äranftenwagen

ikommen. Mes, toas if)r gehört, fc^iA i^

morgen in 3^re 2Bo{)nung. 5lusgenommen
natürli(^ bas Zaq^hn^ Äarl Irakers."

„(BeroiB!" entgegnete 3an bei *pas rul)ig.

„3d^ f)offe, ha^ feine ßektüre 3u 3^rer Selbft=

crkenntnis beitragen toirb."

„Sc^roeigen Sie unb oerlafjen Sie uns/'



453^ 1 I. ffl(Hrffl!lb- it»;

fc^rtc bcr (Brof, in bcm eine toilbe 2But immer
mel)r I)0(^ ftteg.

„(Berne/* fagte ber *Dofetor unb oerbeugte

[ic^ oor Sara unb ber S(i)tDar3en, inbem er

\iö) 3um (Be^en anfd)ic!ite. (Er fc^ritt gur %üx,

toanbte Jid) bort aber no(i)maIs um unb |agte

Iang[am unb betont: „5lu(j^ in 3!)ren öänben
i[t bas 2;agebu^ ber SJlitxüelt ni^t üerloren,

$err (Braf. ©erta ift in ber ßage, es roort*

getreu aus bem (Bebäd)tnis ^er5u[tellen. D^
bin überscugt, bie|er Umftanb roirb Sie, toenn

Sie bas Xagebu^ gele[en l)aben toerben, baoon
ab!)alten, 3^re Tlaä)t uns gegenüber gu miß«

brouc^en. .Karl Iraker ift nici)t [o tot, toie

Sie glauben, fierr (Braf, ba Sie x^n getötet

^aben. 3lu(^ . . . oerjälirt ein SCRorb nid)t."

„ßinaus!" brüllte öenrp Jelij unb [prang

aus bem ©ette unb auf 3an bei ^as p.
Der mag i^n rul)ig mit ben 5Iugen unb

[agte, toie toenn er [einen SBillen in hen [einen

bol)rte: „2Bir toerben in Sorrent bas (Be*

bäd)tni5 ^arl Irakers pflegen unb eru) arten
Sie bort."

(Et ging pr 3:üre f)inaus.

Senr^ geliy ftanb einen 2Roment tote erftarrt

unb murmelte: „2Bas . . . tooHen [ie oon
mir? SoU es nod) ni(i)t 3U (Enbe [ein? 3mmer
tüieber Äarl?" ^ann loarf er [ic^ mit beiben

3fäu[ten roie ein 2Bal)n[inniger auf bie 3^ür

unb [d)lug barauf , be[innung5losbrünenb: „3^
toin nid^t! 2BiIl nic^t! 2Bill frei [ein! (Banj



frei!" ^ann, cr{d)öpft, toanbtc er ]\ä) gu Sara

um unb keuchte: „Sie ^abtn es falfd) gemad)!!

©an3 fal{^! 2Ber f)at es 3l)nen erlaubt, |td) in

meine 5lngelegen!)eiten 3U mijd)en! 2Bie kommen
Sie ba5U, [i(^ immerfort mir aufjubrängen! 2Bas

tDoHen Sie l)ier! (Bei; cn Sie! 3(^ Brau(I)e Sie

nid^t! WxU Sie ni^t! 3f)r 3lmt ift aus!"

(Er [tanb bid)t oor it)r. Sein 5ttem Blies

jie an. 3n [einen 5lugen war SBut, §a6,

2;ü(Jie, 2Ba^n[inn.

Sara ^atte bie (Empfinbung, als |äl)e fie

bas üerfra^te SBiberbilb il)res eigenen Gebens.

Sie jagte, gang tonlos, - es tüar, als roären

es nur bie (Be[pen[ter tjon 2ßorten - : „3a,

mein 5lmt i[t aus. 3d) bin fertig mit bir.

i^ier ftel)t eine IKJlutter, bie fertig mit i^rem

Sol)ne ift."

^enri) Jelij taumelte gurüiJi. Sein O^üÄen

6rad)te gegen bie 3:ür. (Er ful)r mit beiben

^änhen an hen fragen [eines 5la(^tl)embes,

als tüürgte il)n ber gum (Erjti&en. (Er ri^ il)n

auf, ha^ bas in 5e^en gel)enbe $emb über

bie rechte Sd)ulter l)inabglitt. T)as gange (Be*

fi(i)t guÄte roie unter *peitfd)enl)ieben, unb bie

ßippen öffneten unb [d)lo||en [id), oI)ne bag ein

ßaut oon tl)nen ftam. Dann toar es, als liefe

bie 2Delle bie|es Krampfes hm öals f)inab gur

©ruft, als f(i)üttelte il)n bas lieber bes 2Ba^n«

(inns. (Er röchelte unb fcl)lo6 bie klugen.

„(Er ftirbt," winfelte bie Sä^wax^t; „er

ftirbt."



*Da, in btc|c StiHe, btc tote eine [infienbe,

alles unter \iä) erfttÄenbe ßoft oon ettoas un*

[ic^tbar Äötperlt^em toar, ftad), [tiefe ein fürchter-

licher fturger S^rei - bie Stimme ber (Bräfin.

Öenri) J^Iij nfe bie 5lugen ouf unb Iaujd[)tc

mit einem 5IusbruÄe bes (Entje^ens, oor bem
nun and) Sara ben ©liÄ oertoenben mufete.

3:oten[tine.

(Er toftete, immer nod) ben MÄen an ber

3;üre, na(^ ber ÄlinRe. 5(ber, toie [ie nach-

gab, liefe er [ie, 5u[ammenfoI)renb, los unb

[türate na(^ oorn, lang auf ben 2:eppi^ nieber«

[d)lagenb. öob htn Oberkörper, t)en Äopf nac^

ber 3:üre u)enbenb, immer no^ bas töblii^e

(Ent[e^cn im 5Iuge, unb Iau[(i)te.

Äein ßaut. Die ?lrme liefeen na^. Der

Äopf [anft auf hm leppi^. Über hen ^alh»

na&ten ^Rücken lief ein 8u&en. (Er toimmerte,

[(i)lu(I)3te, murmelte.

ßala kroc^ 3U x\)m ^in unb [treic^elte i^m

Äopf unb Schultern.

„Qu mir!" 5au(^te Sara.

Die S^roarje toanbte bas übertränte (Be[id)t

3U i^r auf unb \af) [ie mit einem ©li&e l)ilf-

Io[er ©erstoeiflung an. 5lber [ie er^ob [i^ unb

Ie!)nte [i(^ an [ie, if)ren Äopf mit einem ßipfel

oon Saras Umt)ang oerbeienb.

„5Bir wollen gel)en," [agte Sara unb er[(^raft

[elb[t oor il)rer 5ei[eren Stimme.

5lber, toie [ie einen Schritt oortoärts tat,

[prang ber (Braf auf unb aur lür, [id) breit



an pc Ic^nenb. (Er t)iclt bcn Äopf wie 3um
Stoße gcjcnkt unb murmelte: „Sag' erjt, ha^

bu gelogen f)a[t!"

- „(Bcnug! (Bib bie Xüre frei! 3c^ f)abc

btr tttd^ts me^r 5U Jagen, ßüge bir eine anbre

9)Zutter oor, töenn bu biefe ßüge braud)[t.

2BoEte ©Ott, ha^ xd) mi(^ oud) [0 belügen

könnte!"

Sie tat no^ einen Stritt gu il)m !)in.

(Er [al) (ie üerftänbnislos an unb lä(I)elte

In blöber ijerlegenl)eit, inbem er ftammelte,

tüie toenn bie 2Borte ^ruften toären, bie oon
{einen ßippen brächen: „(Es ... es . . . ift aljo . .

.

ma\)x7"

(Er trat beifeite unb rieb ][6) bie Stirn, immer

no(^ bas blöbe ßä^eln um ben SUlunb.

©ann jagte er, bcnSliÄroie 3ögernb oon unten

3U il)r erl)ebenb: „5lber bu . . . liebft mid) ja ni^t?"

Sara rungclte bie Stirn: „ßaß bas! Ü6)

toill fort. Du XDiEft ja frei [ein. 2Bas \)at

bir meine ßiebe genügt?"
- „öaft bu mi^ geliebt?"

©as fatale ßä(i)eln roar oon [einem (Bc[ic^t

oerfd)«)unben. (Er ]a\) bie SHutter groß an.

Sie anttDortete gan^ lei[e: „3^ glaube, es

toar ein anberer.''

(Er nidite mit bem Äopfe unb [tarrte bann

auf hm ©oben: „(Ein anberer. 3a. 3c^ bin

immer ein anberer."

aFrau Sara trat gu il)m unb ergriff [eine

fianb, boc^ o^ne ßärtlic^feeit: „So toerbe nun
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enbltc^ bu |elb[t! - %\iö) i^ ^abc btd^ aus

bcincr cigcntlic^ert ^a^n getrieben. 36) f)abc

(Einbilbungen in bir t)cr[tärkt, toeil id) bi(^

für einen Starben, einen lRei(^en {)ielt, ber

aus (Einbilbungen eine grofee 2BirWi(i)lieit machen

könnte I)0(^ über bem (BetDöf)nIi(f)en. ^as
toar ein Drrtunt. Du bift feein Starker, bift

feein lReid)er, bift \6)ma6) unb leer. 3n beiner

ßeere fanben bie (Einbilbungen nid)ts, bas |ic

bcfru(i)ten konnten; [ie konnten bic^ nur auf*

bläl)en, no(^ Ieid)ter, no(^ toiberftanbsunfäfiiger

ma(|en. So treiben bid) bie 2Binbe bes ßu«

falls, unb frember SBille ift es, ber bid) be-

toegt. Äeine 2Birfeli(^feeit f)a\t bu aus hm
(Einbilbungen gemalt; bu bift gu il)rer JJ^a^e

geworben, roeniger, als bie (Bett)öl)nlid)en. -
^ienei(^t l)ilft bir bie 2Bal)rl)eit, in bie

Ülieberungen 3U gelangen, in bie bu gel)örft.

^arum ^aht \6) fie bir gefagt. 9Jlöge fie

bid) I)eilfam bu&en unb befd)eiben ntad)en.

So toirft bu, enbli(^, 3U bir feommen unb, oiel-

lei^t, glüdilid) tocrben."

„fDas ~ glaubft bu?!" fagtc Scnr^ Jelij

mit einem böfen ©lidie.

„Sfd) ^offe es," antroortetc Sora unb lie6

feine ßanb los.

(Bin 2Bagen ful)r oor. 2:üren gingen, ^an
!)örte, toie bas Saustor fi^ öffnete unb

mit einem leifen <Dröl)nen 3ufd)lug. ©er
2Bagen fenirfd)tc über ben Äies unb ful)r lang-

[am fort.
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„Sie tft tDcg/' Jagte genr^ JJeltj „unb nun
gel)[t al|o bu Qud^ unb lägt mt^ allem mit

bie[er - 2BaI)rI)eit. - ©u toeigt ni^t, loas bu
mir genommen ^aft. - S^ro^bem, jage t^ bir,

lollft bu fel)en, ha^ id) m6)i ber bin, für hen

bu mic^ je^t f)ält[t. - (But, meine (Einbilbungen

toaren falf(^. Dd) toill bir glauben. 3lber {ie

maren [tarft genug, mi^ auf einen 2Beg 3U

tt)ei[en, ber in bie $öl)e fü^rt, - roenn ic^

y(i)on ni(^t aus ber öö!)e gekommen |ein |oII.

©iejen 2üeg toerbe i(^ oerfolgen tro^ beiner

ab[(i)ä^igen 9Jleinung oon mir, bie mxä) gur

Se|(^eibenl)eit ma!)nt. ©u toirft es ni^t er*

leben, mi^ in hen 9lieberungen ber ©eroö^n»

Ii(i)keit 3U jef)en. 5luf bas (BIü*, bas bu

mir erf)offft, oer^idite id) gerne. 3d) bin [tarier,

als bu glaubft. 2Bie I)ätte id) jonft htn %h'

[turs aus hen ßö^en meiner (Binbilbung er-

tragen feönnen. ©u |a^|t mid) oorf)in bort

3U ©oben liegen. 9a glaubte i(j^ jelbft, 3er-

f^mettert gu [ein. 5lber je^t [te!)e i(^ loieber

aufrecht unb fefter, henn je. Die Serüf)rung

mit ber 2Ba{)rI)eit ^at mid) ni(^t nur fejter,

[onbem au(^ kräftiger gemalt. 3(^ Hebe

jie Jefet, roie i(^ früf)er meine (Einbilbungen

geliebt l)abe."

JJrau Sara [al) i!)n erftaunt an.

- 3ft bas toieber nur fd)nell erfaßte ^Rolle?

fragte jie ]i6). - Älingt bas nid)t c<^t? 2Bie,

roenn bie 2Bal)r^eit i^n roirftli^^ ju fid) gebrad)t

I)otte? 2Benn i(^ if)n unterfd)äöte? 3^m unrecht
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getan I)attc? 2Benn er tmftanbe toöre, 3U

I)anbeln, tote er je^t fpn(^t?

(Ein toarmes ©efü^I toollte fie übertoallen,

eine neue frot)e 3uüer[i(^t; bie ^urü^gcbrängte

ßieBe füllte ]\6) [tarfe genug gu neuem (Blauben,

neuer 2Barme, neuer Hoffnung. Sie tooEte

feine $anb nochmals ergreifen, aus einem

3ärtli(i)en, mütterlid)en Impuls I)erau5 5U

einem innigen Dru(iie I)er3lid)en Umfa[|en5.

5lber, toie [ie bie Qanh [(i)on ousftrecRte,

ma!)nte ettoas kaltes ab, unb i^x Ieud)tenb ge»

tüorbenes ^uge oerlor feinen (BIan3 toieber.

(Etroas ©üfteres, partes, ^rüfenbes loar in

i!)m, als [ie [prad): „©u toeißt nod) nt(^t alles,

©u begnügft bi(^ bamit, gu tr)i|[en, bag bu

ni(^t aus ber gel)eimnist)oUen 5ö^e I)er bi[t,

bie bu bir eingebilbet ^a[t. 9Bie Iftommt es,

baß es bi(i) nid)t brängt, me!)r, (Benaueres gu

crfat)ren? 5ürd)teft bu hiä) DieIIeid)t bo(^ oor

ber gansen 2Baf)r^eit?"

5enri) J^lij machte eine gtei(^gülttg Der«

neinenbe ^aubbetoegung: „2Bie konnte id) in

bicjem 3u[ammenbru(i)e an (Ein5el{)eiten htrüien.

Hnb, roas Mnn es mi^ auc^ [(f)lie6lid) liümmern,

3U mifien, roer mein ©ater ift, ba biefer \i6)

nie um mid) geMmmert ^at? 2Bill[t bu il)n

mir nennen, es (te!)t bei bir."

(Er jprad^ |o ge{d)äftsmä6ig kü^I, roie er

habd empfanb. 5)od) Qehen unb 5lusbrudi

liam in [eine Stimme, als er, in einer plöö-

li(^en (Erinnerung, rief: „5Iber ja: es intere|fiert
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mtd)! *Dcr aHantel! ^er ^o|afi! (BecoiB t[t

er ein 5leiter getDeJen!"

Sara |al) il)ren So^n prüfenb an. Sie

!)atte für einen QJloment i!)r altes ßa(^eln,

als [te Iprad): „(Betoi^! Unh augerbcm

ein (Ebelmonn, ber [einem gräflid)en SoI)ne

int Orange [ogar no^ um eine Stufe über

toar."

©ieje (Eröffnung tat bem ©rafen äugen»

fd)einlid) |e^r rool)!.

- 5Ilfo bod) immerl)in ein Jürft! ba^te er

fid), unb er ijättt nun |el)r gerne mel)r oon

bem fürftli(i)en ^apa erfahren. Je^t ^am
aud) bas 2Bort 9Jlama über [eine ßippen, als

er munter angeregten Xones gu fragen begann.

Saras 2äd)eln Derf(f)tDonb. Sie l)örte [eine

JJragen mit aufeinanber gepreßten ßippen an

unb erroiberte [dineibenb: „51II bas i[t 5leben=

[ad)e. 3^ [el)e roo^l, bu m8(i)te[t für bas

Derlorene Spielzeug ein neues ^aben, anä)

toenn es nid)t ganj [o glän^enb [ein ^ann,

töie bas alte, ^u f)a[t es [el)r [d)nell oer»

ge[[en, ba& bie 3^^^, gu [pielen, je^t für bi(^

aus [ein muß."

Sie ma^te eine ^au[e unb überlegte, tDöt)renb

ßenrg Jelij [eine ungebulbige 9leugier t)inter

ni(^t5[agenben, ^alh unb I)alb [d)on [ci)er3l)aft

toerbenben ^emerJiungen pi verbergen [ud)te.

^enn er toar toirklicE) bereits auf bem 2ßege,

alles Gittere ber erfal)renen (Enttäu[d)ung au

ocrge[[en unb \i6) auf angenel)men (Bx]ai^ ein»



3urt(^tcn. 5ll5 bat)er Sara, o^ne jebc Spur

öon S(j^cr3l)aftig]fteit, Jagte: „5JteIIex^t genügt es

bir fürs crftc, 3U erfat)ren, baß bein 5}ater

ein heftiger 5lnti[emit roar," nal)m er has burd)«

aus |paBf)aft, lachte belufttgt laut auf unb

rief: „^ann I)ab* i(^ aljo me!)r als bcn SJlantel

unb Äojalien oon il)m geerbt: aud) bie anftänbige

(Befinnung. (Bott roei^, toie roiberliii) mir bie|es

<Para|itenooIli ift."

Sara neigte ben Äopf unb jagte leije für

\i6): „36) tDußte es." ^ann |a^ |ie if)ren

So^n mit einem ^lidie ber tief[ten Serad)tung,

aber o^ne $^6» cl)er mit einem Sd)atten von

3JlitIeib, an, trat bid^t Dor it)n f)in unb jprac^:

„©u l)a[t beine ÜJlutter ins (Befii^t geld)lagen,

unb [ie toeiö nun, roarum bein ßeben elcnb

mar, unb ba^ es etenb bleiben toirb bis gum
(Bnbe.

©u liann[t nie e{)rli(^ an bid) glauben,

ftannft nie gang bu jein, nie frei, nie ftola, nie

[tarlt. ^enn ein ©erl)ängnis \)at es getxjollt,

ha^ bu 3ur Untreue an einem 2:eile beiner

jelbft geboren bijt, - ni(^t bie ^armonijc^e, aus

bem (Eblen Dereinigte ^oppelbilbung, jonbern

bie ffra^c ^roeier 9la[[cn, bie \\6) in bir ab«

f(i)eulic^ unb frud)tIos mit bem bekämpfen, toas

im Safee il)re5 Blutes ]d)h6)t unb gemein i[t."

Sie l)atte beibe Qänö^ röie in patt)eti[d)er

5lbrDeI)r erf)oben, (prad^ aber gan^ rul)ig, 2Bort

für 2Bort lang[am toie aus ber iiefe bes

UnterbetDußten emporl)olenb, als l)ätten [ie jt(^



bort in aU ben 3a()rcn sujammcngcbrängt unb
oerbid)tct, bereit, in einem 5lugenblidie bcr (BnU

[d)eibung Äunbe t)on einer tragtfc^en (Brlftenntnis

3u geben, bie lOlutter unb So^n für immer

f(i)ciben mußte.

Sie toanbte if)ren ©lidi von \^m, ber roie

ein (Befeflelter ftanb, oon einem Sd)lage betäubt,

Dom anbern geroedit, gu ßala, bie il)ren Äopf
in bie \d}Voax^e ©eöie bes Settes oergraben

l)atte, um nid)t5 3U I)ören unb 3U fel)en, unb

ging langjam t)inau5.

©ie 2ür blieb offen, öenrg Jfelij roankte

5ur SdiroeÜe. (Er mußte Jid), links unb rechts

bie Qänht gegen bas (Bebälk geftemmt, fe[t*

!)alten, um ni(i)t um3u[inken. (Es ujar roie ein

®rö{)nen um i^n.

(Berabe it)m gegenüber [tanb eine anbre 2ür

offen, unb er [at) bas gertDü^lte 33ett |ciner

Jfrau.

©ie ganse 9la(i)t bis äum 9Jlorgengrauen

f(f)ritt er ruhelos, !)aftig, ben Äopf gefenlit,

3toif(i)en biejen beiben offenen 3^üren §in unb

^er, immer biejes brü&enbe 'Dröfinen um fi^,

bas f(f)IieBIi(^ 3U einem 5^au[(^en unb (Burgein

iDurbe, als u)anberte er auf bem ©runbe bes

SReeres. Unh es toar if)m, als brängen aus

hm (Bobelins ber ^orriborroänbe bunMe Un»

getüme mit bold)[pi^en Sd)nau5en auf x\)n ein,

runbe oerglafte taugen auf i^n gerid)tet, ein

fd)tDar3es, gu&enbes, aber totenJtiHes (Beroimmel.

(Er flo^ oor i^nen, [d)Iug mit ben 5öu[ten um



\iö), rieb [i^ ^opf, ßeib, (Blieber, fie oon [ic^

3U entfernen, ba (ie an if)m I)ingen toie 9labeln.

2Bäl3te Ji^ am Soben, \k 3U erbrüdien. Sprang

auf unb rannte roeiter. (Einen 3lugenbli(fe loaren

[ie roeg. (Er [tanb aufatmenb [tili. 5tber f(J)on

toaren [ie toieber ha, unb bie gräfeÜJ^e 5Iu(^t

Dor hm [tuntmcn S(i)eu(aten begann aufs neue,

©urd) Stunben unb Stunben f)\n. Bis iF)n

bie ©ersroeiflung padite unb in bie öeHe bes

Simmers ber (Bräfin [tieg. 5lber auc^ bie

§ette roar ooHer (Brauen, ©ie Opalampel

über bem ©ette u)urbe gu einer ber mil(l)igen

Ouaüen, töie er [ie im neapler 5lquarium ge»

[el)en ^atte; tau[enbe oon [(^leimigen, pI)os»

p!)ores3ierenben S^ngfäben gingen oon il)r

aus; ^oben \iä), [engten \i6), bre!)ten \iä) im

Ärei[e; [d)U)angen unb loellten toie bas Äleib

einer Serpentintänserin; fuhren in einem Straf)le

^06) 3ur ©ecfee unb breiteten [id) bort lirie(^enb

ous, wie lebenbe tilgen, überall an if)ren öaupt^

[trängen bläuli(^e Äno[pen an[efeenb unb aus

jeber Äno[pe roieber bie[e fürd)terli(^en, juifienben,

jielenben Jowöföben aus[enbenb, bie [eine Slidie

mit unu)iber[te^li(^er 3Jla(^t angogen, [0 ent[eö»

lid) es il)m war, in bie[e5 gierige S(^Ieimleben

3U [tarren, - bis mit einem Schlage bas gan3e

(Be[^linge oon ber ©edie ^erab[tür3te, [ic^ 3U

einem ojirbeinben Sünbel oereinigte unb gerabe

auf if)n Ios[d)oB. Da bref)te i!)n bas (Brau[en

um unb er rannte laut aufl)eulenb bur(^ hm
5\orribor 3U [einem 3^^^^^* ^^^^ ^^^ ^öu«
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[cdleimigc (Bc[trubcl bel)ntc \\ä) aus unb {afe

il)m nun mit taujenb Sauglippen am 9Tadien

- unb ta[tetc [ic^ um h^n i^als - unb kro^

in bic O^xtn - oerMebte bic 3Iugen - fero^

ins (Bc^irn.

(Er roarf [id) auf ben SruBboben niebet unb

iDäläte h^n 3:cppi(^ über [id).

-<»s5Ä235SÖSS?=»^
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©er ©ü^er

CBrftes Stücfi: Der un^eilige Sebaftian

Öermann Qonxabex ^atte hm (Brafen, von
bcm es in ben ßeitungen f)ie6, baß er infolge

ber (Entfül)rung [einer 'Stau burc^ ben Dr. ^an
bei ^as rDal)nfinnig getoorben fei, na^ (Benf

in eine ^rit)at{)eilanftalt gebradjt.

©a ber Granite bur(^au5 apatl)i[(i) voax unb

jebe 5InttDort oertDeigerte, Jo mufete ber leitenbe

%x^i t>erfu(^en, ^n!)altspunftte gur Beurteilung

bes JfoHes aus ben Angaben 3U getoinnen,

bie il)m ^ermann machen konnte.

„3Bas Sie mir über [eine 3ugenb unb (Er-

3iel)ung, [otoie über bas Ungetoi[[e [einer 5er*

feunft unb bann bie toeitere (Enttoidilung [eines

Gebens in (Begen[ä^en unb unter \tf)x oer»

[c^iebenartigen (Eintoirliungen mitteilen konnten,"

[agte er, „lä^t natürli(^ no(^ Steinen S(^luB

barüber gu, ob toir es mit einer organi[d)en

(Erkrankung bes (Bel)irns ober mit einem ber

pat^oIogi[d)en 8^[tönbe bes lRen)en[9[tems gu
hxn !)aben, bie [id^ in il)ren (Er[d)einungsformen

30*



mit pf9d)opat!)i[(^en Suftänbeit autoeilen bcinal)e

be&cn. ^ic 5Ingftäuftänbc in unjerem JaHe,

bencn cnttoebcr 5lpat()ic folgt ober ein über*

iTiögig gefteigertes Selbjt» unb ßu[tgefül)l, töirken

3. S. toie lBerfoIgung6U)at)n mit intermittlerenben

bumpfen ©epre[[ionen unb (Brö6entt)at)ns=

toattungen. (Eine genaue ©iagnoje lä&t [id)

cr[t nacf) längerer ©eobad^tung [teilen, ©og
ber Äranfee über Rur3 ober lang toirb entlaflen

röcrben Rönnen, t)alte id) für fi(f)er. (Bcmein=

gefät)rli^ im Sinne bes (Beje^es bürfte er kaum
toerben, oud^ roenn es ji^ roirl^Iid) um eine

feonftitutionelle (Bei[te5lirank!)eit t)anbelt. ^a,

unb toenn er au^ t)ier unb ha mal einigen

Unfug oerüben [oUte, - er l^at ja genug (Belb,

etwaigen, 5tnberen angefügten S(^aben 3U er=

je^en. Sd)Iie6Iid) nennt man im 2cbm bei

reichen ßeuten rcd)t gerne Spleen unb Sonber*

barfeeit, loas eigentlid^ reeHe ©errücktf)eit ift.

3d) henkt, toir Kriegen it)n t)ier auf alle JJalle

fo toeit, ha^ er einen getDi[|en mittleren 8^'

\tanh erreid)t, ber groar Raum jur (Entfaltung

einer tDirWid)en 2^ätigifteit, toof)l aber gu bem
genügen toirb, toas er für ßebensgenu^ em=

pfinben mag."

5la(^ ein paar 9Jlonaten berichtete ber 5Ir3t:

„3ä) bin mit unferm Patienten xt6)t gufrieben,

©ie 5lpatl)ie ift getöteten. Sein Suftanb i[t

jefet ber eines 5lert)ener{^öpften, ber 3U)i[d)en

^epreflions» unb ^lufregungs^uftanben f(i)U)anW.

*Dic 5llftol)oIab[tinen3 ertoeift \i6) au6) bei il)m



<pe=!S;f^;d9B^[|p=a(3^ 469 4(9QSi8^2^^

al5 eminentes SIHittcl, bte Stimmungslabilität

immert)in in getütfjcn (Brensen 3U !)alten. Jür
geiJtesRranIt I)alle 16) ii)n beftimmt nic^t."

9la(^ einem töeitcren 9[Jlonote:

„©er (Braf ift |o loeit f)ergeftellt, bag ic&

i!)n rut)ig au5ge{)cn Ia||cn kann; ja id) toürbe

i^m nichts entgegenaufe^en I)abcn, toenn er

bie 5tn[talt gan3 oerlajjen wottte. 3nbel[en

f(i)eint er [t(i) ^ier tDo!)l unb geborgen 3U füf)ien

unb I)at offenbar keinerlei 9leigung, |o balb in

bie 2BeIt unb fein altes 2;reiben 5urü<k3ukel)ren.

(Er ift fef)r ftiH unb immer für fic^. Jaft 3U

otel. (Einige ßctftreuung könnte nid^t \ä)ahtn."

2Bieberum nad) ber felben Sfrift: „©er (Braf

bel)arrt barauf, l)ier gu bleiben, obroof)! id),

roas bie Ärank^eit betrifft, noegen ber Sie if)n

3u mir gebracht f)aben, als Slr^t kaum mel)r

ettoas an i!)m 3U tun \)ahe. 9flur muß i^
i{)n tägti^ ermal)nen, er möge ettüas toeniger

oerfc^ioenberifc^ mit feiner - beften Äraft um»
gef)en. (Er Bleibt eine um bie anbere ^a^t
toeg unb oerbringt biefe ßcit in einem Sorben,

bos er, toie man mir berichtet f)ot, bann ganj

für fid^ mit ©efd)Iag belegt, ©^r barauf-

folgenbe Zag I)ingegen ift bem gctuibmet, toas Ut
ilat!)oIiken „IReue unb ßeib" nennen, über*

^aupt gebärbet fid) ber (Braf, obgleich er niä)t

kat^olifd) ift, gana fo, als gct)örte er biefer

Äird)e an. (Er trägt ein 5Imulett. Sat fi^

ein riefiges, toagere^t fd)tDebenbes Äreu5 mit

einem für<^terli(^ rcoliftifd^en Äruaifljus fiberm



Bett anbringen Ia||en. 5In bcr 2:ür pngt
ein 2Beil)toaf|crgcfäB öon glei(^fall5 ungetDöt)n»

li^cn ©imen[ionen. (Er lieft aus{(i)lte6U(^

featt)oItfd)e ßiteratur: ßeiligenlegenben unb bie

gerot|[en ,©etra^tungen*. Od) frage mi(]^

gang ern[tl)aft, ob iä) bartn nid^t boc^ toteber

ein Ärankl)eits[9niptom 3U erblichen f)Qbt. 3fn=»

befjen: eigentlid^ ej^elfioe formen f)at biejes

neue 2Be[en no(^ ntd)t angenommen, - bis auf

getüiffc 9^ebetoenbungen oon fanati[ci)er öeftig»

liett, bie, in unferer 3cit ber Xolerans aus«

geftoßen, [d)on ettoas ©errüdites an [id) ^aben.
- (Es be[te()t ba natürlid) ein 3ulammenl)ang

3tDifd)en ben übermäßigen 5Iusy(i)rDeifungen bes

(Befd)le<^tes unb bie[en mit 3crfenir{(^ung unb

mi)[ti[d)em ©a!)inf(i)rDeben ausgefüllten ^aujen,

in hemn bas (Be^irn ausfc^toeift. (Es ift an

biefer Äonkurrena gegen|ä^li(^er (Erf(i)einungen,

bei ber Oleaktion auf IReaMon folgt, u)ie bcr

lRed)tsfd)U)ung bes^enbels auf ben£inksfd)tDung,

nid)ts, toas mii^ als 3lr5t in (Er[taunen je^te.

- 5Bas [oll man aber bagegen tun? 2Borte

I)elfen natürlich nx^t ©er (Braf |e^t i!)ncn

ein ßöd)eln entgegen, bas entfd)ieben ettoos

impertinentes I)at; als toollte er jagen: SBas

üer[tet)[t bu einfältiger 9JlateriaIi[t oon [0 t)o!)en

©ingen! (Er fd)eint [ogar feine ©orbeUtätigkeit

als eine mpftifdie iSuSerung tief religiö[en

Xriebes auf3ufa[jen ober toenigftens eine 5lrt

notroenbigen ^enbants 3U feinen frommen
Stunben barin 3U erblidien, - roenn xä) red)t



oerftanbcn I)abc, was frctitd) im ffirunbe gar

tti(^t 3U Dcrytel)en t[t. <Denn |ctne 2Borte ]mh,

toenn er fi(^ barüber ausläßt, ein birelitionslos

oerftiegencs (Bcfd)tDafeI. - Unter uns unb mit

ber 3frcit)eit gejpro(^en, bie [ic^ bcr 5lr3t tDot)I

erlauben barf: 2Benn i^ htn (Brafen aud^

ni(i)t für eigentlid) geiftesferanli im Winifi^ett

Sinne I)alte: eine 5trt Sd)tDac^finniglieit f(i)eint

mir boc^ oor3uliegen. ©ie ©eroanbt!)eit ber

IHebe, bie (Babe, fdineU gu appergipieren unb

bie oer[d)iebenen ^tppergeptionen in oerblüffcnbe,

mandimal geiftreid) anmutenbe Kombinationen

3U bringen, [priest, id) rebe auf (Brunb perjön«

lieber (Erfal)rungen in mel)r als einer 3rrenanftalt,

nid^t bagegen. ßwmal, ha alle bieje Kombi«

nationen, [o sügellos fie burd^einanber au wirbeln

fd)einen, bocE) am Strange einer getr)i(jen fijen

3fbee laufen, bie ben an[d)einenb gei[tig gans

frei fDeliberierenben be^errfd)t, ftatt, baß er

i^r 5err ift. ün bie|er fiyen 3bee ber Kern
f(i)eint mir ber Segriff oon ber d)riftlic^en

Buße 3U fein, bie er ein ,gei[tiges ^luU
läuberungsmittel* nmnt - ,3[t benn 3!)r ©lut

ftranli?* fragte id) il)n (roeil es oft gut i[t,

auf berlei (Bebanken {(^einbar cin3ugel)en).

,Kranlt?* ertoibertc er; ,me!)r als liranft:

bämonipert. (Es roHt einen uralten 5lu^ bur^
meine ilbern. SJleine KranRl)eit toar nur ein

Onbieftnieehni&en unter ber ßaft biefes 'S'^nä^es.

3eöt fte!)e lö) toiebcr; u)0^l; aber ber ^hxä^

ift no^ in mir, unb ic^ bin gei[tig ein 3lus-



fähiger. 5lIIc 9^ctncn, (Bblen tocnben tl)rc

Sltdic von mir ab, bcnn |te [e^en, toae meine

Seele entfteHt. Saturn flief)e i(^ bie 9Jlcnf(i)en.

36) [ci)äme mid). - ©o^ id) arbeite gegen btn

3rlu4 on, roie ein 10lenfd), ber gegen einen

gefö^rli(!)en, \6)xoax^tn, trüben, klippigen Strom
anfc^roimmt. i>as ge^t Iang|am, ©ofetor, unb

koftet Äraft. 5lber, (Bottlob, id) ^aht bas

SJlittel, bas öon (Bott [eiber ift, geronnen aus

ber l)0(i)^eiligen S^ultenounbe bes $errn, üon

ber er bem ^eiligen Sernl)arb gejagt !)at, ba^

[ie am toenigften [id)tbar roar, i!)n aber am
i)eftigften geyd)mer3t t)at. ©tele 2Bunbc I)at

if)m bas Äreu3 ge[(i)euert, an bos aud) ic^ tt)n

ge[d)Iagen ^abe, au(^ i^r - «i<^t mit bie|en

§änben, aber mit ber Äraft bes 5^Iutes in

meinen Qanhen. 5lu5 it)r rann ©lut unb

2BunbtDa[[er, bas mtt)x benn ©lut unb SBunb«

toa[Jer roar: es entt)ielt bas (Bel)eimnis unb

bie Äraft ber Suge, huxä) tReue unb ßeib,

(Bebet unb Demütigung bie Dämonen aus bem
©lute ber |ünbl)aft empfangenen, [ünbf)aft ge«

borenen 9Jlenf^en ju bannen, jenen Jlud) 3U

oerjagen unb rein 3U machen ben ©eflediten.

- 3d) bete 3ur !)od)()eiligen Sdiultertounbe

bes öerrn unb Me mi(^ in htn Unflat meiner

5liebriglieit, bis ha^ feine §anb mi^ er!)ebt

unb leine Stimme ruft: (Bel)e t)in unb toanble

unter hm Deinen; bu bi[t rein oon bem oer»

achteten ©lute, bas mir bie 9lägel [d)lug bur(^

^anh unb grufel*



- Sic tDcrbcn es begreifen, [ef)r gecl)rter

5err, bo^ i^ Don meinem StonbpunMe als

%v^t aus jol^e IHeben für Sugerungen eines

S(^toa(^|innigen erMäre; - inbe[|en, mir be-

finben uns ha auf einem gefä^rlid)en ©oben.

Sie oerfte^en mi(^. - Orgenbeine Xfieropie

bagegen gibt es Raum, iölan mug ^offen,

bog bas 2eben in ber 2Bett, bas ber (Braf

Ja für Jpäter ins 5luge gefaßt ^at, il)n oon

bie|en mi)fti[(i)en Überbleib|eln einer t)eftigen

5leroener{cf)ütterung befreit unb [ein (Bef)irn

gegen eine 2BieberI)oIung foI(J^er einfalle [tärftt.

- 3d) öergag übrigens, gu bemerken, ha^ er

jefet nur in ber 5ln[talt, aI|o bei „*Reue unb

ßeib", abftinent ift; - r)ienei(^t gehört bas

3ur ©uße. TOt feinen JJfreunbinnen [oH er

toieber unmäßig be^ern." -
^urge ß^it "od) biejem ©erid)t erl)ielt ger-

mann folgenben ©rief oon ßenri) (Jeliy in einem

^aktt, bem ein üerpegeltes Äuoert unb ein

offener ©rief beilag, beibes an hm Dr. 3an
^el ^as in Sorrcnt abrejfiert.

©er ©rief an Qtxmann lautete:

„ßieber ©ruber! 36) bitte ©i(^, bas ©ei-

folgenbe bem ^breffaten ober [einer Jrau
per[önli(^ naä) Sorrent gu überbringen unb

i^nen ausgurid^ten, toas \6) ©ir na<^^er auf«

f(i)rciben roerbe. ©a ©u bie[es fur^tbare

Canb Italien (objelfttii) furchtbar, roeil es ron

3:eufeln be^err[c^t toirb, iübi[(i)en ffreimaurern

unb i^ren öelfers^elfem, bic mit ocreinter



Jücfec unb (BctDoIt ben Statthalter (E^riftt

bemüttgen unb gefangen I)alten, - jubjeWto

für mic^ aber gleichfalls f)ö^ft furd)tbar,

töetl t(^ bort na!)e baran getoefen bin, einer

©erlobten bes fügen Sof)ne5 ber 5inerl)eiligften

ajlutter ajlaria (Betoalt angutun), - ha ©u
es alfo nod) liebft (mit ber ßiebe bes Reiben,

55ruber, bie eine fd)Ie(^te ßiebe i|t, - öer-

3ei^, üergeit) mir Untoürbigen, ber iä) frei«

Ii(^ über niemanb 3U (Bericht jt^en barf), [0

roirft ©u, benit x6), gerne !)ingef)en, toeil ©u
bas bort toeigt, toas i^r Sd)önf)eit nennt,

unb, t(^ ^offe es, gerne au(^ best)alb, toeil ®u
mir einen großen ©ienjt bamit ertDei|eft. ^enn
id) kann nid)t (no(^ ni(^t) bie[en beiben i0lenld)en

unter bie 5lugen treten, an beren Unglück id)

fd)utb bin. Sie gebad)ten es (in einem l)öf)eren

Sinne freilid), als es il)nen betoußt toar) gut

mit mir 3U machen, \6) aber, ein ©ejefjener

bamals noc^ mel)r als ^eute, ^aht es böje

gemalt. Stimm al|o bas (Belb, bas x6) ©ir

f(i)idie, mein IBruber (alles, toas iä) befifee,

geprt aud^ ©ir, benn ein aroeites 5Jlal bi[t

©u als (Engel bei mir erfc^ienen, ha mid^

ber $(Err 3erbro(f)en l)atte, - ©anft 3fl)m aud^

bafür, h^nn, toas (Er tut, ift too^lgetan), nimm
bas (Belb unb rcije."

- Sonberbar ! mugtegermann bei [i^ benlien:

bas ift nun alles wo^l fein (Ernft je^t, - aber

Mingt es ni(i)t, als fd)riebe er es fd^liep^ bod)

nur ous 3rreube an biefer 3lrt 2Borten? Unh:



von toem f)at er btcjc 5Irt, ber neue ÄatI)oltli?

©Ott ÜJlartitt ßutt)er auf bem Umroege über

3eremta5 Iraker. - Unb: „©ruber!" OB bas

nt^t - ©ugübung t[t?

„*Da5 Derjiegelte Äuüert tDir[t ©u natür-

Itd) nx6)t öffnen, unb id^ bitte fDtd), bem
3lbrefjaten gu Jagen, tia^ ©u üon feinem 3n=

^alte nichts erfa!)ren t)aft. ©en offenen ©rief

aber gib if)m offen, glei^fam gu ©einer ©e*

glaubigung als mein ©ertrauter, Ji^cunb,

©ruber. Urib nun ^öre!

©eftern cr[d)ien bei mir has alte (El)epaar

Iraker. %l5 [ie 3U mir ins St^nmer traten,

mußte id), 3U)if^en bie 5lugen getroffen oon

einem grellen ßid)tbalfeen, in bie Änie (inl^en

unb ben Saum il)re5 (Betoanbes Mfjen. ^tnn,

[iel)e, es l)atten fid) ätoeie an ber ßanb unb

jal)en mid) mit bem ©li^e an, ber ha ftöl)nt:

ajlörber. - 3I)re 2Borte ipra(^en anbers, i!)r

5Iuge Ipra(^ |o. 3(^ las es im SBeiß il)rer

5Iugen: Unfern Sol)n getötet, bu ba! Unferc

3;o^ter oeru)üftet unb eingekerkert, bu ha\

Uns felber gcmad)t 3U (Befpenftern unferer

felbft, - bu, bu, bu! „Od), - nein, ni^i

xä)\ f^rie lä) auf: nur jener 2;eil in mir,

htn iä) nun aus mir aus3utreiben l)offe mit

ber ^eiligen öilfe ber gebenebeiten S^ulter«

tDunbe meines lieben Q^xxn 3efus.

0,mein3efus,mein3efus,©arml)er3igfeeit!*

©or biefen 2Borten entfetten fie \xä) mel)r,

oIs oor i!)rem eigenen (Elenb. Sie, bie gan^



476

toctfe, gan3 ftill, gans f(f)tüad) (Bctoorbcnen,

töontenmt^ - Belie^ren! - 5Bcl)ebcn Ernten!

Sic ftnb I)art unb t)er[d)Iofien geblieben bcm
flieBcnben ßt^te ber (Bott^ett!

ßaß mid) [(f)H)eigen von ber Unfru(^tbars

fieit ber 2Borte, bie 3tr)t[ci)cn uns, an uns
rorüberftogen tüte blinbe 5>ögel, keines 3um
3iele, alle ins ßeere.

2Bir fcf)ieben, inbem toir uns beklagten.

§öre nur bies: 2Bas Jie hen (El)ebru^

il)rer 3:o(f)ter nennen (aä), fie roolltcn es nic^t

onnef)men, baß x6) alle S(i)ulb auf mi^ na^m),

l)ai [ie als lebenbige 2Be[en ausgelöfci)t.

Selb[t üon i^rer ioeimat f)aben [ie [i(^ los*

gelö[t. O, fie toerben von ben SBinben ge=

nommen unb ^innjeggetragen toerben.

©o(^ bies i[t es ni^t, toas 9u be[onbers

tDi[|en mußt toegen deiner 9^ei[e, bamit ©u
meinen SBiUen Der[tef)[t, [onbern: Sie l)aben

bas (Bclb, bas id^ i!)nen bamals gejtiftet

I)abe, als bas erkannt, toas es au6) tüirk*

lid) mar: als einen 2etl bes (Biftes, bas fie,

i^r ganges $aus, aerftört l)at, unb fie rootten,

ha^ CS nun nid)t toeiter llnf)eil anridite,

fonbern Segen f(i)affe.

5l(i), mein ©ruber, fie f)aben eine Stiftung

baraus erri(^tet 3U Stipenbien für arme

Stubenten ber prote[tantifö)en 3:i)eologie.

3(i) betra(S^te aud) bies als dnm %^xl ber

Su^e, bie mir !)elfen foH, rein 3U toerben.

unb fagc kein 2Bort mel)r barübcr.



I 3lber id) tDtfl, ha^ nur iä) gu büßen ^abe."

- Onroiefern ctgcntltd)? bockte \i6) ^ermann.

(Er nimmt es, toie immer, ein toenig leii^t.

2Barum - [tiftet er Jein (Belb nid)t, 3ur ^uge
foa)o!)I tüie gur Balance, ber featI)olifc^en 2I)eo»

logie? %^, bu - ©ruber bu! 5lo(^ im 3:obc

roirft bu bir Äomöbie Dorjpielen. Unb tDir[t

es mä)t einmal merken.

„Unb jo bitt' i^ ^x6), bem ©oWor 3an
bei ^as unb [einer (Battin 3U Jagen, baß

i^nen bie felbe Summe, bie if)nen burc^ biejes

Stipenbium entzogen roorben ift, nod)maIs

3ur 53erfügung [te^t. Od) biete fie i!)nen

bar, nid)t als ein (Be|d)enk (benn i^ bin

ni(i)t tDürbig, gu [d)enken), Jonbern ftniefäHig,

im Stoubc, hk Stirn auf ii)ren S(^ul)en, als

Jd)ulbigcn ßi^s meiner Äned)tfci)aft. äd) fle^e

[ic an, bag [ie es nef)men um (Bottes unb

3e|u toiEen unb gu meiner Steinigung. 3nbem
il)re Q'dxib^ es nel)men aus meiner no(^ un*

tDürbigen öanb, toerbcn fie mi(^ ein roenig

empor3ieI)en aus meiner ©erac^tung. (©0^
gan3 aufrid)ten liönnen m\6) nur bie ßänbe
mit ben aUerf)eilio[ten aJlalen. ÜJl. 3. ©.!

Hermann ließ ben ©rief [inken unb fann oor

|ic^ l)in: 3ft bas nid)t i)ielleid)t boc^ me!)r als

Äomöbic? 3ft CS nxä)t u)irlilid)er 9üa!)n[inn?

- ^ber bagegen [pri(^t ber ©rief bes ©ofttors,

ber bie[e fije 3bee von ber d)riftli(^en ©uge
offenbar ni^t [el)r crnft onfiel)t. - ^lusfc^roeifung



nennt cr's, unb [o toirb es tDo!)t |etn: eine

anbre 5lrt SBoHuft, ein [elbftgefäHiges, rDoIIü[tige5

Si(^I)tnIinfeenla[jen in laue ©emut, - na^bem il)n

irgenb ettoas aus ber Söf)e gefto^en \)at, toie

es immer in feinen ^I)anta|ten bamals I)ie6:

„kopfüber ^inab 5U itn (Betx)öl)nli(^en!"

- „Mes übrige toirft ^u, mein [ef)r ge»

liebter Sruber, aus bem Briefe an h^n ©oktor

Jan bei ^as entne!)men. Sage i!)m nid)!,

iDo x(i) bin. Sage if)m nur: er i[t in ber

triefe. - (Er toirb, i^ toeiö es, mxä) Der»

ad)ten (unb (ie toie er), toeil icf) aus meinen

i5änben gebe, toas mi(i) mäd)tig ma^t über

(ie (ni^t bas (Belb). ^enn er röeig ni^t,

t>a^ ic^ eine größere 9Jlod)t baburd) getoinne,

unb burd) [eine, if)re ©era^tung no4 tne!)r . .

.

Sag il)nen ein 3Bort, ©ruber, brenne es i!)nen

ins öerg; es i[t meine 8iiocrfid)t, mein ge«

^eim[tes 9Bij[en, bas Sfeapulier meiner Seele:

©Iutleu(i)te! - 5lod^ ift mein Blut bunkel

unb aerje^t, nod) {irei[cf)en, fteu(i)en, grun3en

in i^m bie Dämonen. (Ein[t aber toirb es

Ieu(f)ten, unb niemanb mef)r toirb Don meiner

Stirne Ie|en, bag id) unrein toar. Dann
toiU iä) mxö), ber ic^ no^ fd)eu im ©orf)of

[te!)e, gelenkten Hauptes an bk 2Banb ge»

Iet)nt, bie fd)muöig i[t von hen ÜJlänteln ber

©ettler unb Unreinen, gum 5IItare roagen

unb auf meinem S(^eitel tü!)len, unter ber

5anb bes gejalbten *priefters bes fierrn,

bm Tnf)xq mad)enben S6)aitm (Bottes. tttber
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bcn *Ranb bcs ^ctltg[tcn S(^attens bcr [eligftcn

9^uf)c umairlit ein blaues, gans reines ßi(^t:

©as i[t bie Slutleu(^te, mein 35ruber, [t(^t«

bar nur htn au5ertDäf)lten ^Reinen, biejen

aber [i(f)tbarli(^ bis ins 3:ieffte unb toie

ÜJlu[ik von (Engeln, beren ©liie [ingen."

- 2Bo - las xä) bo(^ berlei [d)on? ha6)it

[id) öermann. (Es ift ha oielerlei burd^einanber-

gemi[ci)t, - aber (i^erli(^: es liegt irgenbroo

gebru&t oor. 3ungfran3ö|ifd)er Steufeatfioliäismus

f)at einige 2öne baoon. 5lnbres i[t aus ber

alten Äird)e. Unb „Slutleud)te" Wingt nac^

neuefter (Be!)eimu)inen[d)aft. - 5lrmer ßenfel!

Öätteft bu boc^ be[[er, tiefer, reiner gelau[(i)t,

als (Jrau (Tiara ajlogart fang! 5lber es roar

unb ift unb bleibt voo^l bein S(^i(fejal, allem

einfältig (Brogen taub unb blinb 5U fein: gefü!)l«

los aUm hen garten Ringern, bie nur bas

ßeben, bas e(^te, äärtlic^e, frifd)e ßeben l)at;

aber tooUüftig, ac^, toie gemein unb gefä!)rli(^

toollü[tig, 5u[ammen3U3uÄen unter ber kneifenben,

reigenben, peitjdienben Äi^elung burc^ bie Tratten

all ber oerkrankten, t)erliel)rten, oerliro^enen,

l)eute aber mit u)al)rl)aft teuflif^er Übergeill)eit

ins Äraut fc^iegenben Gräfte ber Olbnatur. -
2Bel^er 5lrt ber Stog auä) geroejen [ein mag,

ber bi(^ aus beiner eingebilbeten 5öf)e toarf:

baB bu jo ins ©obenlo|e fallen ftonnte[t, [tatt

entiDeber gang 3erfd)mettert gu toerben, ober

bi^ {d)lieBIi(^ na^ einem l)eil|amen Sc^merje

auf feftem (Brunbe ftark aufgurii^ten, bas geigt,
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baß bu bic[c gciftige 5aII|u(^t in bcn 5lbern I)a[t,

bercn feineren 5lamcn, Dcfeabence, bic ^^ilifter-

fd)aft [o gerne alten beroegli^en (Beiftern an^

l)cftcn möd)te. 5lrme JJra^e eines frafeen{)aft

oergerrten „8eitgei[tes", bie in 2üaf)r!)eit nur
ein 3U(Jienber 9lebel ift, {)inter bem ber wa^xt,

f^affenbe, ge[unbe, gro^c Sinn bie[er ßeit rul)ig

ftcl)t roie ein 5el5ma[|io.

©er 33rief an 3an bei ^as lautete:

„Sef)r geel)rter $err ©ofetor! Sie em»

pfangen aus ben öänben meines brüberlic^en

5reunbes ^ermann ßonraber aUe hk Rapiere

3urü&, bie Sie in meine §änbe gegeben !)aben,

unb mit hemn Sie in meine öänbe gegeben

roerben jollten. 3d) toei^ l)eute, ba^ ic^ ni(i)t

tDürbig bin, einen ÜÄann toieSie in irgenbciner

%xt (Befangen[d)aft gu I)alten. Sie I)aben rec^t,

tau[enbmal re(i)t gel)abt, ein ßeben oernii^ten

äu tDoHen, bas, toie es toar, ausgetilgt 3u

roerben oerbiente. 5lber, hai es 3t)nen ni(^t

gelungen ift, obtoof)! bie 5ötte jelbft babei

am SßerKe roar, betoeift, ha^ in i!)m, loenn

aud) burd^ einen ©obenfa^ oon Si^mu^ unb

S(^önbli<^feeit faft erftiÄt, Gräfte (inb, bic

über lehe öölle triumphieren toerben, roenn

[ie es oermögen, jenen Soben[a^ tiinausgu«

baggern mit ^ilfe einer (Bnabe, oon ber i^

3u 3§nen ni(^t reben mag, ba Sie unmögli^

fä^ig |ein feönnen, fie 3U begreifen. Sie

tDürben nur SBorte ^ören, roo göttliche Sub»

ftang Jelber [id) in gc^eimnisoollen (Dt)nen

eroig ge^eimnisooHen) Silben [elig äußert.



3Botten Sic mid) ncd) töten: kommen Siel

3^ toill mi(^ unter 3l)ren 5u& legen. 5lber

kommen Sie [d)nell! 9lo(^ bin i(^ 3U töten!

Salb, id) tüeift es, ni^t mcl)rl

©as Sragebu(^ bes ©rubers 3I)rer ©attin

toerbe id) on bie Öffentlichkeit beförbern, -

faUs ni(^t 3t)re (Bottin felbft es unter 3i)rer

^Hebaktion beforgen u)ifl. - ©iefes Su(^

[teilt mi(^ in aH meiner ^löge an eine Sd)anb»

faule unb einen SRarterpfa^l. ^Ue feine

^Pfeile treffen mi(^ öon oben aus ber 2ßolke

eines (Beiftes, ber ein 9^e(^t ^atte, mxä) gu

oerad^ten. (^ber aus (Brünben, bie er ni(^t

kannte: aus gana anbern (Brünben, als er

meinte.) 3(^ genieße je^t biefe ©erai^tung

roie eine 3rrud)t, bie mi(^ ftärkt. %u^ fie

bient meiner Steinigung. 0, roie ^ilft mir

i^re Bitterkeit. O, xoie bitter tDol)l fie mir

tut! O, u)ie geroiS ift es, ha^ aud) fie mir

beftimmt toar Dom ßerm ber großen (Büte,

ber au(^ bie tBerroorfenen 3U fi^ ruft aus

hm Äetten ber Solle, - unb 3UU)eilen burc^

bie Stimmen Don Teufeln.

(Bleid) bem l)eiligen Sebaftian ftef) ic^ im

^feilregen, f)alte ic^ ftanb hm (Befd)offen,

bie oon ber Sel)nc l)öllifd)en ßaffes fd)rDirren,

— ein fe^r, ein mel)r als Unl)eiliger Je^t nod),

aber ein (Blaubenber nun unb ein ITOiffenber:

ha^ bas aus taufenb QBunben abfließenbc

©lut mit fid) tDcgf^ioemmt hm trüben Boben-

[aö meines 2Befens.

st «rbäum, <prin3 KudtuA. m. 31
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O, ha^ CS gans oon mir flöJic unb nur

ein iropfen in mir bliebe, - aber ein reiner!

3d) [el)e 3^r ßä(^eln, 6err 'Doktor, mit

bem Sie bie[e SBorte Ie[en: es i[t fealt unb
^at biefelbe 5Jero^tung in [ic^, wie bas £ä(f)eln

acnes, oon bem ic^ nun erft gang frei bin,

ha \ä) [eine Slätter bes öaljes, ber ©er»

oci)tung unb eines teufli[(^en Übermutes ge»

Ie|en })ahe. Salb wirb er, balb werben Sie
- unter mir jein. Ü6) Änic mi^ unter 3§r
ßäd^eln unb empfange [eine ©era^tung u)ic

(Bei6elftrei(^e, bie mi^ 3erflcif(i)en unb cnt*

3Ü(Jien.

So, in meinem ©lute, meinem {^lec^ten,

oerberbten, no(^ unreinen Blute fenienb, rei(i)c

iä) üf)nm entgegen, loas mein ©ruber unb

ffreunb 3f)ncn anbietet. 5lel)men Sic es an,

mit ©erad)tung an, toie man ben ^an^ eines

©cttlers entgegennimmt,

üon 3f)tem ^mä)ii

^an bei ^as nat)m es an, mit ©erad^tung an.

(Er Jagte gu ßermann fionraber: „ÜJlelben

Sie bem ßerrn ©rafen, bofe bas (Belb gur (Er*

3iet)ung unfres Sof)ncs Äarl oenoenbet werben
toirb, ber I)ier in Sorrent aufroa(^[en [oH, immer
na!)e bei [id) bas Denkmal feines iRamenspatrons
unb Sülutterbrubers. Jflorena unb IRom, ber
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©eift bcr 9lcnot||ancc unb ber 3Inttftc, [oHen

|ctnc (Er5icf)ung ooHenben. - <DcTn unt)eiltgen

Seboftian aber tDünfd)c td) oon öcr3en, ha% er

ft^ balb - crl)cbcn möge, - ^0(f) über m\^ unb
meincsglei^cn. (Er roirb es getoi^. Seine

ßeere trägt if)n, - äumal in ber biÄen ßuft,

na^ ber es it)n je^t verlangt."

3frau ©erta bei <Pas jagte ni^ts berglei^en.

(Es mar, als pttc fie aUe (Erinnerung an öenrg
5elif oerloren.

„Unb bas 3:agebud^?'' fragte ö^mtann.
„©as ZaQthuä) Äarl Arabers toirb ^arl

bei ^as l^erausgeben/' ercoiberte ber ©ofttor.

„2Bir befel)len bem (Brafen, es an uns, feine

legitimen Seji^er, ausauliefern. (Es tft nod) ni(^t

bie Seit bafür. - Sagen Sic tf)m, er möge es

[elbft bringen. *Denn er tötrb fa boc^ eines

^Tages kommen müj|en. 3^ i)ahz es xf)m

ge|agt, als i^ ilyn in Scriin oerlie^. (Es i[t

nid^t oergeljen."

Sioeitcs StüÄ: Regina spinosa

(EI)e öermann ©on Sorrent abreifte, ftieg

er bie Strafee nad) 5tmalfi ^inan 3um Denk-
male Äarls.

(Er las langfam, laut bie ©erfe auf bem
(Jries. Sie prägten fi(^ i^m fo ein, ha^ fie

iDieber Don feinen ßippcn kamen, als er ftd)

auf bcr Sank niebergelafjcn f)atte unb, i^n

Äopf auf t>tn reiften 9lrm geftüfet, über bas
blaue aJlecr ^in no^ (Eapri bli&te:

81*



Unb Xob? 5ßas ift ber 3;ob? (Bs fällt ein $oor
5}om $oupte ©ottes, -- tocnigcr noc^: ein Sämlein

toirbclt

3ns 9lid)ts. — Unb ge^t cerloren? 9lein. 2Bic

hönnt es benn?
llBer tueig, too^tn mir faOen! Sid^er(i(i)

Stufs neu in (Bottes Sd)og . . .

„3n (Bottes S(^o6 ..." it)ieberf)oItc er

unb ba(^tc bei (id): ©er arme öenfel . . .

„(Ein Sämlein loirbclt" . . . 5l(^, toas für

ein Sämlein . . . Unb jefet xöill's tDo!)I „in

©ottes Sd^o6" . . . 2BtE's? ... Wiü es

tDirfeU(^ einmal? ... (Es f)at h^n 3lnfd)ein,

als loottte es je^t nur betouBt nic^t tooHen . .

.

SetDu^t? ... 9ld)! . . . 5lber es ift immer«

^n eine 3lrt JJortf(i)ritt . . . ©iellet(^t trägt

il)n feine ßeere je^t u)irlili(^, ba oud) bie (Bin=

bilbungen öon il)m abgefallen finb, bie bo^
nur SaUaft toaren. - 3lber: f)at er m(i)t fc^on

neue? . . . Seffer toär's, er bliebe Imienb

in ber Äne<^ts» unb ^üßerpofe, bie il)m ja

au^ gefönt, - roie jebe ^ofe. - Ob er tDo|l

je^t im (Bebete oor ber atterf)ei(igften S^ulter«

tounbe Met? Ober bei einem 2ßeibe liegt? . . .

2Bie arm ift bie SBoIluft ber ^usf(^tr>eifen''

ben! . . . 2Bas ift 2BoIIuft, bie nid)t ret(^

mad)t? . . . 5Iber ha I)ab id) ja bas 2BoUen,

bas id) \i)m abfpracä^! O! (Er t)at immer ge«

iDollt! 3lber leiber - nur ßuft. - Wtl^tx
ÜJlenfc^ aber wäre ftarft genug, bies 3U bürfen?

2Ber brandete nic^t, um fi<i^ aur ßuft au
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ftrafttgcn, - 5lrbcit? ^em 5Irbctt ift Äampf
um ßuft.

9lrme ^Bollüftltngc! 5lrmc (BröBcntDa!)ns

Jinntge ber ßuft! Sic wollen [ein loic bic Maren
(Bötter unb roerben 3U bumpfen Untermen[d)ett.

- ^ampf, ?Irbeit um bie ßuft! ßuft im Äompf
unb in ber 3lrbeit ! 5lu5 Äampf unb 5Irbeit ßuft

!

^tnn Äampf unb Arbeit ift (Beift, - jeber

Äampf, jebe Arbeit -, unb o!)ne (Beift ift

alles eftel.

Öenri) Jelij ober lag, toäl)renb ö^rmann
fi^ fo oon feinen (Bebanken trogen lie^, roeber

bei einem 2Beibe no(^ im (Bebet oor ber aller«

^eiligften Sd^ultermunbe, fonbern er befonb \i6)

auf bem 3Bege oon bem einen gum onbern.

©0 !|atte er eine Begegnung, bie if)n noc^

tiefer ins (Bebet roorf, ols fonft.

(Er ^otte bie 5Jillo ÜJlobome 3lbeles feoum

»erloffen unb bog thm in einen 39Pteffengong

ein, ber, re(i)ts unb linifts oon rofenüber!)ongenen

aRouern begleitet, einen fonften öügel l)inouf*

führte, als er, wie oon einer unirbif(^en (Er-

f^einung berüf)rt, ftc^en bleiben mußte.

(Er fol), kaum 3cf)n Stritte oor fi^, eine

f(^mä(J)tige, I)ol)e, eblc Jjr^^ouengeftolt longfom,

bo(^ lcid)t htn 2Beg 5ioifci)en btn fd)toor3en

Bäumen unb lyeUen IRofen ^inauffd)reiten.

Sie trug ein buniftles, etwas noi^f^leppenbes

Äleib. (Ein f(i)tooräer Spi^enfd)leier l)ing über

bie S^ultern. ©er Äopf toor unbebeÄt, ober



f(i)tDcre, bunlilc ^kö^i^n touc^teten iDte eine

Äronc auf betn S(i)eitel, loanbten fid) um btc

S(^läfett tote ein Äronbanb. Selb[t aus ber

5eme |a^ ber Ste!)cngebliebene mk ein büfteres

flammen unb Sli^en bas ßeud)ten oon großen

(Ebelfteinen, bk in bte|cm tounberöoHen gaar
an Spangen unb oerbogcnen Perlenketten jagen.

- 2BeI(^ ein SBeib! (prad^ eine [onberbare

(Ergriffenl)eit in Qenxr) fJeHj. Sdieu, als traue

er jid) ni^t in bie 5löf)en|ppre biejer (Er*

f(f)einung oon trag{[d)er Si^ön^eit unb 2Bürbc,

tat er ^ögernb einen Sdjritt na(^ Dorn.

©a tüanbte fic^ hk JJrau um. (Er |a^ eine

f)ol)e, toeige, Ieud)tenbe Stirn, 3rDei große,

bunWe klugen unter [trengen Srauenbogen,

einen 93lunb, [d)mer5lid^er, als er je einen auf

5BiIbertt ber f(i)mer3l)aften 9Jlutter ©ottes ge-

legen f)atte. Unb er ja!), ha^ ]k bas ßaupt
in Iei|er Senkung na(i) oorn geneigt f)ielt.

2BeI(^ eine <BIä}ie lag auf biejem ^Intlife! Unb
tDeI(^ ein (Beift. 2Beld)e ©erWärung bur(^ (Bei(t,

S(^mer3, ßiebe!
- Slutleu(f)te! fd)rie es in x\)m auf. ^as

i[t fie! 3(t [ie! UJlir ift bie (Bnabe! a)ic

(Bnabe i[t mir nal)e! 3(^ I)abe es ge|e!)en,

gefü!)It, bas Ungel)eure, Selige! 5lid)t Steine

Ieud)ten aus biefem ßaar! ©as ift ber blaue

Sd)ein unter ber f(i)attenben öanb (Bottes!

(Er tDoEte it)r na^, tooKte bie S(^leppe if)res

^leibes feüljen, (td) oor i^r niebertoerfen, bie

Stirne in hm Staub.
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<Da Dcrfc^tuanb bte (Erfd)cinung 3toi[(^en betn

lRo|cn[d)rDaU eines IJJlauertors.

Sinter it)m ftnit[^ten Sdiritte.

(Er toanbte [i(^ um unb ja!) feaum, baß es

eine Weine, tDcigl^aarige, t)orne!)me ©ante toar,

ber er bie ^roge entgegenftammelte: „3Ber . .

.

loer . . . i[t . . . bas?"

©ie alte ©ante fa!) t!)n tx]6)xo^m on unb

jagte, tnbem [ic i!)ren Stritt bef(i)Ieumgte:

„Äatjerin (Hifabetl)."

(Er ftonb einen 3lugenbliÄ ftarr. <Dantt

ftredite er, als tooEte er cttoas (Entf(i)tDinben-

bes ergreifen, Bcibe Sönbe aus unb mar mit

3tDei Stritten neben ber ©ame, bie nun fajt

oor if)m flo!), als [ie bas erregte (Befielt bes

5remben mit htn peberij^ Ieu(^tenben klugen

neben |i(^ (a^.

„3f(^ bin . . / fieu(i)te er, „x^ toill . . . ic^

bitte um bie (Bnabe ..."
„9lid^t boc^, mein Serr!" mt^xit fie ab;

„Sic bürfen ni(^t ... (Es barf niemanb ..."

(Er blieb ä(^3enb [tcl)cn, als ^abc er einen

langen 2Beg !)!nter |i^ unb |äl)e ]i6) nun am
falfd)en Orte.

(Er mugte ]x6) an bie 2Rauer neben bem

a:or lehnen, in bem je^t anä) bie ©ame oer-

j(i)U)unben töar.

„3:räume \6)7" murmelte er unb griff in

bie bornigen IRojenranlien, ha^ if)m bas ©lut

3U)i[(i)en bie Jinger rann.

„Vks ift wa^x7" murmelte er, unb [ein



^Iic&, als [uc^te bie Unrul)e [einer Seele mit
if)m einen Sln^erpla^, oerlor fi^ im «Dunkel

bes S^preflengrüns. „5lber bann . . . ham
ift CS bod) me!)r, als gemeine 2Ba!)r!)cit?

. . . 2Ber barf bie Slutleud^te [el)en, toenn

ni(^t einer, ber erü)äf)lt i[t? . . . 3lber . . .

es ift bod) anä) toie ein (Brug . . . meines
S^x^]al5 . . . Unb . . . mein S(^i&[cl . . . ^ot

mid) bod) . . . oerlaJ|en? . . . tttber nein! . . .

(Es ift ba! . . . (Es ift oeriöanbelt ba! . . .

(Es ift immer no(^ toaf)r . . . nur . . . anbers . .

.

tiefer ... ^ie ^ßerbinbung ift nod) gef)eimm£»

üoller! 9lod) oiel, oiel gc!)eimnist)oIIer ! . . .

O, mein 3efus, ©arm^eraigMt! ©arm^cräiij«

MV. . . . O, 3[efus! Sü^er, füger öerr!

(rt)riftus! ßiebe! (E()ti[tus! ßiebe! ... (Es

I)at mir gcleud)tet! Qat mir geleu(^tet! Iddio!

Iddio! Amorel"
^a oermifd)te fid) oor feinem inneren 5Iuge

bas Silb ber Äaiferin mit bem 53iancas, unb ein

fürd)tcrlid)es (Brauen oor fid) felbft überkam i^n.

(Er ftürgte baüon.

Unb toarf fic^ am Äreuj oor [einem ©ettc

nieber unb flüfterte, laDte, ftammeltc roilb

unb toirr bur(^einanber toas nur irgenb oon

feat^oIifd)en (Bebeten in il)m ^aften geblieben toar.

(Es loar u)ie ein Krampf. Seine toie au

einer großen Jauft gefalteten gänbe ful)ren

taMmägig auf unb nieber, als filopften fte an

ein unfi(^tbares 3:or; feine Sd)ultern guditen;

ftalter S^roeig rann oon feiner Stirn.



Sc^Iie6lt(^ fiel er oornüber. So lag er longe,

ben Äopf auf ben gefalteten ^änben.

(Ein Wiener ri(i)tctc il)n auf, entRleibete ben

üölltg apatl)i[(i) (Betoorbenen unb brachte i^n

ins Sett.

Jajt augcnblidilid) fiel er in einen bumpfen

S^taf , ber über üierunbäujangig Stunben wai^xit,

(Ein 2Bort ber Äai[erin (Eli|abetl), bas er

irgenbrüo irgenbtoann einmal gelejen unb längft

Dergc[|en ^attc, taud)te in bie[em, jon[t träum«

lojen S^laf oor i^m auf. (Er |al) 3rDi[d)en atoet

S^lö[|ern: einem burgartigen aus [d)tx)ar3em

unb gelbem 3Rarmor, bas oor [einem 5luge

langjam verfiel, als um|pannte Jein Slidi 3at)r«

l)unberte, unb einem tempelartigen, gang toeifeem

inmitten von rofenbur^[ponnenen 2orbccrl)e(!ien

- : einen ^Ibgrunb. ^er toar U)ie ber bunWc,

mit feljenriepgen $e^t3Öl)nen beftanbene, in

einem crjtarrten (Bäf)nen offengebliebene *Ra(i)en

eines tlngel)euer5 ber lauernben 9la<^t. ©on
5lanb 3U ^arib aber, über einem (Bebraufe con

ftöl)nenben klagen aus ber tiefften 3:iefe, [pannte

ji(^ eine fc^malc 55rü(fie, roie ^ufammengegittert

aus golbenen goti[(^en 35uc^ftaben, beren Sinn

ber Sa^ ber Äaijerin mar:

„5Benn . . . ber . . . 5lbgrunb ... mit

. . . menfd)lirf)em . . . 2Be^ . . . unb . . .

fieid)en . . . oon . . . (BlüÄ . . . ooU . . .

fein . . . toirb . . . toirb . . . man . . .

ungefäl)rbet . . . barüber . . . l)imöeg . . .

5(i)reitcn ..."



5H5 «bcr ©raf erwarte, mar es f)o^ am
TOttag. ©as ßiii^tncr lag in einem roten, hrn^
feibenc (Barbinen gebämpftcn ßid)te. 3n einem

feueren Streifen tangten goIbeneSonnenftäubt^cn.

$enr^ Jeliy fü!)lte [i(^ tounberbar gekräftigt,

aufs frifd)ejte crquiÄt.

3I)m toar, als trüge il)n ettoas, - eine ^raft,

bie [tetig, mächtig in i^m j'd)tDon, - ein (Be«

fül)l oon 5üne unb Si(i)erl)eit, bas ins Qchtn

brängte.
- So tan^t es Jefet in meinem 53Iute, bo(i)te

er |t^, inbem |einc ©li&e bas golbene 2BirbeIn

im Sonnen[treifen »erfolgten.

(Er lächelte unb [ann: 2Bie Rönnt es anbers

|ein? 2f(^ ^aht bas ßeud)ten ge[e!)en, bas blaue

£eu(|ten bes Blutes einer öi^^Iif^en, bie bur<^

Sd)mer3 unb Qitbt gel)eiligt toorben ift. ~ Sein

©liÄ tDurbe bunftel. - : 5lber roarum cr[d)raft ic^

benn? 2Barum oerroirrte [i(^ mein ßers bei

bie|em 5lnbli* ber (Bnabe ? - <Das ©unkel [d)tx)anb

aus feinem Slicke: - (Es toar bas lefetemal. 5lun

(inb bie Nomonen betäubt. 3^ barf in htn

S6)aütn (Bottes ge^en, oor bem fie fliegen

müljen, unb roerbe (Bottes ^oHuft geniegen.

- 2üel(^ ein 2Bort! 2BoI)er tau^i mir bas

entgegen?

Sein <BIi& fiel auf bie Weine Bücherei an

ber ©etttoanb. (Er ni&te Iäd)elnb unb griff ein

Weines Suc^, mit (Bolb bef4)Iagen, heraus unb

murmelte: „später (Eaffian! - 3a, i(f) ftomme!

^u ^aft es rec^t getDugt, unb afies toat gut:



O Stern unb Slume, (Bctft unb ÄIctb,

ßicb, ßctb unb Qtxi unb (Eujtgftcft!

O I)eiltges Jclbfercujl . . . (Bottcs SBoHuft . .

.

O sancta regina spinosal"

(Es Mopfte. a)cr 5tr3t trat ein.

- „5lun, (Braf, - [o munter? 3f(^ für^tetc

fc^on, Sie I)eute in einem böjen 3u(tanb 3U

je!)cn. Der geftrige Einfall toar f(i)Iimm. -
^e^t Ia||en Sie aber gcfälligft ah oon Sf)ren

nä(^tli(^en Strcid^en! - (Ernft^aft ge[prod)en,

(Braf: i^ feann Sie ni(^t I)ier bel)alten, roenn

Sie tüeiter [0 über bie S^nur f)auen."

©er (Braf runzelte bie ©rauen. ©onn jagte

er Rurg: „3f(^ rci[e o!)ne!)in !)cut nad)t. 3^
mu6 nad) 2Bien."

- „IRac^ 3Bien? ©a roerbcn Sie fic^ jefet ni(i)t

amü[icren Rönnen. - 5lber, ri(i)tig, - SictDi[Ienia

gar ni(i)t! - : Seut' oormittag i[t unten am See bie

^aijerin (Eli[abetl) oon einem 3lnarcE)i[ten er*

bol^t tDorben."

Öenrg JJ^Ky rid^tete [i<i) im ^^ttt auf, [d|lug

bas Äreug, [enfete hm Äopf unb murmelte:

„(ErIofd)en . . . 9flun ]6)mtht bie ßcu(i)te unb

iu(^t neue Äraft, neues ?BIut, (i^ 3U binben . .

.

2Ber (ie sule^t |al), pe^t il)ren 2Beg breimal

fieben 3^age, unb roenn er rein i[t . .
."

„2005 f)ahtn Sie benn?" brummte ber ©oRtor
unb (af) it)n mufternb an.

©er (Braf [prang aus bem Bette unb er-

klärte in ^crri[(^em 3^one: „SJlan mug meine

Äoffer paÄett. 3f^ reife mit bem no^ften



ßugc. (Es ift licinc Qtxi ju öcrlteren." (Er

fd)elltc nad) bcr Scbtcnung unb na^m ftcine

5lott5 me!)r oon bcr 3lntDcienl)ett feines ^Irjtcs,

ber |i^ ärgerlid) entfernte.

Bis 3ur 5Ibfa^rt (eines Qu^ts nal)m er

gegenüber bem öotel, too bie 2ei(^e ber Äaiferin

oufgebaf)rt voat, ouf einer ©onk ^la^ unb

ftarrte, über bas ©ollisgewimntel tceg, un-

oerioanbt 3u hzn Jenftern, hinter hzmn er

bie Xote tDufete.

•<^es:fSS|gpSB^|ps9^



©ottes Boflujt

(Erftcs StüÄ: ^ater (Cafftans Sattelpferb

^atcr (Tallian l)attc es m(^t Icid)t mit [einem

Sögling.

^as roar x\)m naä) ber erften falben Stunbe

bes 33c[u^e5, ben if)m ber (Braf fogleid) nad)

[einer Einkunft in 2Bien gemad)t I)atte, War
getDe[en: (Ein 3e[uit lieg \i6) aus bie[em 95er*

roorrenen ni^t me^r ma^en. (Es fragte \i6)

nur: 2Bie konnte man i^n [on[t im Sntere[[e

ber Äird)c ocrtDerten? 3Jto(I)te er als gei[tige

*poten3 ^^^ ^^^^ ^^^^ fragtöürbig getoorben

[ein, - feine URittionen I)atten n\6)t an ©eiDid)t

eingebüßt, unb [o oerbiente er immer noc^, als

ajla^t bel)anbelt, b. §. mit befonbers befli[[ener

ÄIug!)eit be!)anbelt 5U tocrben: mit berfeinften

Sonbe aufs Sd)onungsooII[te unter[uc^t, mit

leid)tefter 5anb na<^giebig[t am [anftcften ßügel

gelcnfit.

Übrigens braute ber ^ater bem (Brafen

au^ rein men[d)Ud)e ?lntcilnal)me entgegen.

(Er toar nun alt. ar^au Sara toar [eine le^te



(Beliebte getoefen. (Er ba(i)te mit inniger

IRü^rung an bie [^öne unb mit feennerf)after

ßo(^[d)äfeung an bie geiftooHe ^üUn aurü*.
*Da6 er |ie nid)t ^ur (E^riftin f)atte mad)en

feönnen, bo^ [ie leinen barauf gielenben ©er«

|u(f)en f)o^mütigen Spott unb ein beluftigtes

ßäd)eln oon oben f)erab entgegengeje^t !)atte,

lourmte il)n no(^. *Run toentg[ten6 ein StüÄ
oon lf)r ber Äird^e 3U getotnnen, tat i^m tDoI)I,

aber er haä)U ni(^t blog an bas Seelenheil

bes Sara[o!)ne5, [onbern aud) baran, il)n glei^»

Seitig im ßeben 3u förbern, - natürlich in einer

lHi(^tung, bie 3uglei(^ ber Äir(^e 3ugute ftäme.

(Jürs erfte galt es, ^en voilb geroad)|enen

Äatf)oIi3i5mu5 bes (Brafen oon att bem *Hanfeen-

loerft 3U befreien, bas i^m anl)aftete unb,

bogmatifd) angelegen, 3um 2:eU ^öd^ft bebenli-

Ii(^er öerJiunft mar, (Einiges erkannte ber

Vater als bämonijd), anberes als ]()eibni[c^,

roieber anberes [djien il)m aus beibem gemi[d)t:

S^ioarmgeifterei aus aUer^anb mobernen (Be»

!)eimlel)ren, bie ber gelel)rte 3e[uit auf ge»

^eimnisoon immer ioieberftel)renbe tnbi[(i)e (Ein»

Pül[c beutli^ bämom[(^en (T^arakters 3urü(fe-

fül)rte.

(Brob mit ber Sd)ere ber *Dogmatili ha
^inein3ufa!)ren, bas uiäre Äapu3inerart geroefen.

deiner unb oerunfäuberter (Blaube, urd^riftlic^e

unb mobern tl)eo|opl)if(f)e mr)\ü% 3:iefenfelarl)eit

ber Offenbarung unb Xicfentrübe nebell)aften

Srrgeiftes fd)ienen ^ier [o innig miteinanber
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Dcrjc^lungen, fa[t oertooi^fcn, ba^ nur ein Icijcs,

gartes ©oneinanbcrlöjcn am ^lafec |ctn Iftonnte.

9Jlanc^c0 3frrtümlt(^c, bas [i<^ mit aUcrfcinjtcn

(Brcif3tDctgen aHju tief ins 2Baf)re hineinge-

rannt t)attc, burfte überf)aupt ni^t glei(^ ent-

fernt rocrben. SJlan mußte es ber Seit unb ber

Äraft ber 2Ba!)r!)cit überla[|en, es ju er[ti&en.

JJlur feeine plumpe öanb, feeine Ungebulb, feein

Ungeftüm. *Rul)e. SRilbe. S^onung. löor

aUem: ni(^t an löunbe *punfete rühren, f)alh

tBernarbtes nid)t aufreißen, innerlic^ft (Belegtes

nid)t rot) [tören. SBaren es gcfä^rli(^e 3rr«

tümer, bie [o tief jaßen, |o 3ärtli(i) gepflegt

würben, [o !)ielt es ber ^ater für gut, [ie

nii^t eigentli^ au bejcitigen, fonbem ^u 2Bat)r-

^eiten umäuinterpretieren. 3II[o rourbe aus

ber arlfd) mgftijciien ©Iutleu(^te ber gut

featf)oIi[(i)e ßeiligenj^ein, unb ber *BIiÄ, ber

[ie burd) brcimal jieben 2:age oerfolgen ujollte,

bis fie fi^ mit bem eigenen, gereinigten ©lute

bänbe, tourbe leije ins 2Beitere geroenbet, ins

2Beitere unb Onnere, ins (Eroige rücfetoörts unb

oortDärts. <Die Blutreinigung |elb(t aber bur(^

bie Buße, aHau materieE als eine2lrt ©e[tination

geba(^t, rourbe [pintualipert, rourbe aur Seelen-

reinigung.

(Es ging nic^t ol)ne Äampf unb SBiber-

auÄen ob, unb mel)r als einmal fragte fid)

ber Vater, ob ber Streit mit biejen Dämonen,

|o pnbijd) artig [ie [i^ aud) oor bem Äreuje

bu&ten, ni^t in alle (Eroigfeeit oergeblid) [ein



müßte; aber bcr %aq ftam, ha er Jic^ ntit

bcftem 3e[uitengctoi[|en |agcn burfte, er ^ah^

has einfttoeilen möglid)e getan unb bürfe alles

übrige ber Äir(i)e |elber überlaffen, bie immcrl)in

nun eine Seele me^r bejajj, if)re (Bnabenmittel

baran gu erproben.

3nbe[[en log ber ^ater ]iä) nii^ts oor, |o

tabellos [ein SBerfe ]i6) au(^ präjentierte.

©er Katl)oIife öenrg 5eK? ^^^ äußerlid)

getoi^ Pf unb fertig unb lionnte [id) tx)o^l

le^en la|jen. ßieg \\6) aud) gerne |ct)en. ©e»

ju^te aufs fleigigfte bas Saus (Bottes, !)ob

ben öut Dor jebem ^rujifiy, fci)tug bas Äreu3

Iang[am unb innig, ging regelmäßig ßur

Seii^te. M bas nid^t aus öeud)elei, Jonbern

loeil es il)m toirWi^ unb augen[(i)einli(^ too^l tat.

(Kn loeniger feiner 9Jlen[d)enkenner, als es

spater (Ea|fian toar, ptte tDoI)l fro^loÄt über

bieten eifrigen neuen (rf)ri|ten, ber |o oiele alte

befd)ämte. 5lber ber 3ejuit toußte bejjer Se-

[(I)eib in bie[em featl)oli[(i)en ßerjen. (Er toußte,

ha^ ni(^t toirkli^e ©emut es toar, bie barin

bominierte, [onbem nur eine augenbliÄlid)c

Jfreube am (Befül)l unb an ber (Be[te ber

*Demut, als an ettoas ^lus3ei^nenbem.

„©ie (Brunbfuppe biejcr Seele ift bie (Eitel=

Äeit," [agte er ju einem jüngeren IDlitgliebe

ber (Bejellf^aft 3e[u, bas il)m etroas über«

f(i)tDängli(^er 3U biejem ^profelgten gratulierte,

als es bem taiteren, (Brfal)reneren gut (c^ien.

„©aß mix mit ber menf(^lid)en (Eitelkeit fajt



immer 5U rennen ^abtn, tx)i|[en toir, unb mit

^aben bcn ungcbül)rli(i)en Stolß abgelegt, [ie als

fd)ed)t{)in abfd)eund) gu t)erad)ten. 2Btr roifien,

i)a6 tx)tr uns t)telmel)r au6) i^rer 3U hehkmn
f)abcn, um an un[er 3t6l 3U gelangen. 3nbem
toir bie (Ettctltett lenlien, lenken toir ben 3Jlenf(^en.

Sie i[t bas Sattelpferb erfal)rener Seelenlenker,

ßenken toir (ie ^um Äreug, fo l)aben toir ein

gutes 2Berk getan, toas aud) bie iood)fal)ren=

hen lagen mögen, bie nur bas gelten la([en

rooHen, toas töol)l au&j [ie [elbft nic^t bep^en,

ha es jo leiten i|t, toie ein ^eiliger: bas

ganse 5lufgel)en in ber 2Bal)rl)eit. - 3nbe[{en

muß id) ge[tel)en, ha^ es |id) im galle bes

(Brafen um eine Seele !)anbelt, bie in einem

erfd)rcdüid)en SCRaße üon (Eitelkeit bur(^[efet i[t.

Mes, toas in bie|e Seele fäUt, auä) bas

§eilig|te, wixh baüon t)er|d)lungen. 3d) bebarf

meines ganjen ©laubens an bie aUes über*

roinbenbe ^a^t ber güttlid)en 2Bal)rl)eit, um
nid)t in ber Hoffnung 3U roanken, ia^ aus

biejem, 16) möd)te |agen: oereitelten katl)olifd)en

Sergen, bas [id) jebod) für ein l)öd)|t reines

katl)oli|d)es Sera plt, einmal ein klares ©eföß
ber göttli^en (Bnabe roerbe, in bem bie|e nid)t

ent|tellt, cergerrt, 3ur Jra^e roirb. ©arin,

ha^ es |id) mit iDirkli(^er Übergeugung für

lauter unb gang katl)oli|d) ^ält, liegt bas

5ür(^terlid)e, 5lbgrünbige, ©ämonifd)e bie|er

(Eitelkeit, bas mid) ent|e^t unb oerroirrt. -
Siel)! 9as große 5er3 bes I)eiligen ^xan^

«Bierbaum, <prln3 ßucftudr. m. 32



Don %]\x\i \tei)t oor blr : ein öcrg, bas ur[prüngUd)

gan3 fd)tüar3 toar üou einem roütigen SI0I3. SBas

mad)te es 3um Sergen eines QeilxQtn? - : 'Dag

es unter feiner 2But aufs grau[am[te litt,

ha^ es in \id} felber ergrimmte gegen [id) [elb[t,

ha^ es, im furd^tbarften Kampfe roiber fici),

ftark unb mäd^tig tourbe über fid) bis 3ur

DoHkommenen Demütigung. - So ^aben toir

aud) Seilige gel)abt, bie 3U ßeiligen tourben,

inbem [ie eine übermäcl)tige (Eitelkeit unb Selbjt«

liebe, hm Dämon ber in \iä) oerliebten Jrafee,

mit ber ^raft qualooHer Selbfterkcnntnis unb

bes gott[u(})enben SBißens übertoanbten: bas

»erfragte 3nnere I)in3uäl)neln an bie etoige

S(^önl)eit unb 2Ba!)rl)eit (Bottes. - 9lun benlic

bir einmal, ba^ ber Serapl)i[ci)e 55ater, ftatt 3U

leiben unter bem roütigen Stolg feines $er3ens,

beffen frol) geroefen toäre unb geglaubt l)ätte,

es fei nid)t Stol3 unb 2But in il)m, fonbern

ettoa eine grimmige Äraft unb ein Sod^gefü{)l

ber c^riftlic^en (Bnabe. 5lus biefem ß^^i^l^il^

eines (tl)riften ^ätte fd)U)erli(^ ein innerlidi

Xöat)rer (E^rift roerben können, gefd)roeige benn

ein Seiliger bes Serrn. - 3d) loill mit aEebem

bies fagen unb barauj l)inau5: 2Bo über«

möd)tige, bel)errfd)enbe 9Jlängel fmb, ift bie

UJorausfefeung 3U einer inneren Säuberung:

Selbfterkenntnis, erroad)fenb aus bem 5[Jerglei(^e

mit 3efus; kommt göttlidje Äraft l)in3U, fo

erfolgt bie Döttige ^ustilgung bes Dämonifd)en:

unb bies fd)on ift 5In3eigen bes Seiligen. 2Bie
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aber, u)enn Selb[terftcnntms unmöglich gemacht

mxxh burd) eine unausrottbare Selb[tltebe, bie

\iä) Dorlügt, |ie })ahe afles Sd)Ie(i)tc, 3:cufli[d)c

bereits aus fid) t)inausgetrieben bur(^ - bie

Äraft bes Serrn? ©ie aI[o aufrieben ift, in

bem 5Bat)ne, [iegreic^ bereits geliäntpft ju I)aben

unter bem Sd^ilbe ber (Bnabe? iie, es ift

entje^Iid), ber Xeufelsfra^e in fic^ bie 8^9^
(lf)x\\ix üerleit)t, vox jejus 3U Wen glaubt,

inbem [ie cor pd) felber, unb bas i[t: oor

bem Teufel in |t(f) kniet?''

„3ft es in bem JoHe bes (Brafen [o," ent«

gegnete ber 3üngere, ha ^ater (Ea|[ian eine

^auje mad^te, „fo weine i^, baß \\)m bie Pforten

ber Äir^e nxä)i aufgetan toerben burftcn."

9er tSItere neigte hen Äopf unb ]a\) bem
jüngeren (Benoffen erft nad) einer QBeile bes

(Brübelns ins 5luge. Unb [pra(^: „(Es |ief)t

jo aus. (Es jat) aud) mir jo aus. 3d) ^abe

lange gejd)toankt. 5Iber fd)Iiepc^ fanb id) festen

§alt in ber (Ertöägung, ha^ es (Bott läftern

I)ei§t, toenn man glaubt, ber 3^eufel ftönnc

irgenbeinmal [tärfeer Jein, als er unb bie von

il)m ber ^ir^e oerliel)enen (Bnabenmittel. Siel)!

SBomit l)ält er biefe Seele? 5lur bamit, ha% er

|i^ üer[tellt. Unb, roas [teilt bie ßüge oor, roenn

[ie \i6) oer[tellt? ~ : 'Die 2Ba^rl)eit. 9ie[c Seele,

meinSruber, glaubt ja unb barf geu)i[[erma6en

glauben, bc6 [ie 3e[us in [»d) ^at, unb aus

bie[em (Blauben f)at [ie nad) htn Seilsmitteln

ber Äird)e oerlangt. 9arf id) bie[en (Blauben

32 *



[törcn, wennqUiö) xä) toet^, ha^ er falfd) tjt?

©orf id) bie öcilsmittcl Derfagen? 5Jlu6 td)

ntd^t Dtermctir über biejes 2Bi[[cn hm (Blouben

aufri(^ten, ba^ ber Xeufel [eiber, tote er (id)

aud) [träuben mag, fid) in (Bott öertoenbeln

fiann, ja mu^, töenn biefe Seele if)n für ©Ott

plt unb [id) mit guten 2Berften im (Beifte ber

Äird)e 3ur Seligkeit finbet? - O! (Es ift ein

fur(^tbare6 ©iditd)t im Serben ber SJlenj^en!

Sn jebem, mein trüber, außer in t>m ^eiligen,

— 9Bir mü[[en nid)t gu tief roollen, nid)t gu

tief, - [onft kommen roir an hm 5lbgrunb ber

^e^erei, bie es leugnet, ba% bie ^irc^e OJlittel

Rennt, bie, |o äugerlid) [ie fein mögen, 2Bunber«

l&räfte ^ahm. - 5leinl 36) f)abe xeä)t ge!)anbelt!

5li^t ber ßüge })ahe id) hm 2ßcg geebnet,

jonbern ber 2Bal)rl)eit. Unh me!)r nod^: i<^

f^aht bie ßüge ber 2Baf)rt)eit öorgejpannt als

ßugtier unter bem 3o^e bes göttlid)en SBiUens.

~ ©a3U mußt bu mel)r von meinem Sögling

tDifien. 2Ba5 il)n 3ur wai)xm Äir(^e trieb, iDar

nic^t has (Befühl bes ^efeers, bisl^er geirrt gu

^abm, war aud) nid)t bie Dual bes 3Beltmen[d)cn,

ol)ne Sfitt gu jein: - es roar eine jonbevbarc

S^am bes ©lutes. l)er (Braf i|t ber Sot)n

einer 3übin, unb er fd)ämt [i(^ bes 3übifd)en

in Jeinem Slute. ©od) nid^t bas (El)ri[tli(^e in

[einem ^lute [d)ämt [id) be[[en, [onbern bas

©ämoni[(^e: eine 3But ber (Eitelkeit. - ööre

iDol)l 3u! (Es i(t ein lel)rrei(^er JaH. 8^^^
Dämonen, voix können es ni^t anbers nennen,



lauern in bie[cm ^lute: bcr bes ^od^müttgen,

[ci)änblt(^en, burd) Mntn Jlucf) 3U bcmüttgenbcn

Jubentums, unb ber ber (Eitel?ieit, bie alles

auf (BIar3, 5tnje!)en, ^lusjeii^nung jefet. Sie

bekämpfen fid), - meriie u)ct)l auf! - unb Jinb

im (fcrunbe bod) eins. - ©orum litt biefes Qtx^

ni^t ettoa bes^alb, toeil in il)m <8Iut ienes t)er=

•)Umbeten, tro^ig irrenben, cE)riftu6mörberi[(i)cn

Volkes unb bamit eine bämonifd)e, anticf)ri|tltd)e

Araft ift. T)as toäre ein d)ri[tlid)es ßeiben,

roäre (Erkenntnis eines ^(t^Ux5, töärc eintrieb

3U einem red)ten Kampfe bagegen. 9lein, es

litt unter einem Krämpfe ber (Eitelkeit, burd)

jein iübi[d)es Q3lut 3U hen von ber 2Belt 5)er=.

a(^teten gefto^en 3U [ein; - con ber 2Belt,

mein trüber. Unh nun begibt [i^ bas (Breulic^e,

bag bie[e (Eitelkeit fic^ mit bämonifd)er 5red)=

^eit als d)riftlid)e Se^n|ud)t üerjtellt unb eine

5lrt (Blaubensinbrunjt in [id) ^ineinlügt, als

könne bas oerac^tete jübifi^e Slut qua[i körper«

Ii(^ eliminiert toerben bur(^ d)ri[tli(^e ©u^e.

©er 35ater ber ßüge, nie üerlegen um HJlittel,

unb fred) bereit, aud) öeiKge barum gu befte^Ien,

bebient \iä) bes 5{ü[t3eugs d)ri[tlid)er OJl^ftik

basu, kann aber bod) ni^t um|in, bieje 2Baffen

mit bem (Bifte m^ftifd) betörter Ü^affenüber^ebung

3u jalben. Die von i^m be|e[[ene Seele aber

oer[d)lingt er babei immer mel)r in t>tn 2Ba!)n,

3e[us [elbft fei es, ber it)r !)ilft, (id) 00m
3übifd)en 3U reinigen. - 2Bas tut er, toas er«

reid)t er nun mit aUebem? - : (Er treibt bieje Seele



3ur Äird)e. Ttan Fiönnte oiellei^t glauben, bas

[et bie beltannte ©ummf)eit bes ^Teufels. 3n*

befjen: meit gefep! (Er toelß tDof)l, toas er

tut. 2Ba5 er in btefer Seele ge[tärlit ^at, tft

m<^t bte 3Bal)rl)ett, fonbern bie (Eitelkeit, ^er

(Braf trägt [ein Ratt)oli[^es (rt)ri[tentum oor

[i^ I)er, toie eine Ärone auf einem Santtki[jen,

unb entsüdit [id) ni^t an ber 2Bal)r{)eit bes

©laubens, [onbern on bem (Befüt)le, eine 5lrt

5Iu53eid^nung ert)alten 3U t)aben. (Es i[t ni(^t nur

ni(^t ausgej^lofjen, [onbern [ogar toa!)r[(^einIi(i),

ba^ er, bie[er (Eitelkeit einmal mübe, [id^ einer

anberen anheimgibt, - unb gmar tDaf)rI(^ einlief

einer entgegenge[eöten. ^tnn [eine (Eitelkeit

gel)ört 3U ber l)od)mütig tDe(^[clnben 5lrt. ©er
(Bei[t ber ßüge toei^ bas alles rool)l unb glaubt,

3U triumpl)ieren. 2Bas in hen 5lugen meines

ßöglings, toie bemütig er [ie auc^ nieber3u[(i)lagen

töeiß, [0 [attftolj leuchtet, i[t ber 3:riumpl) ber

£üge, - il)m [eiber unberougt. - ©enno^ [ott

er, toirb er 3u[c^anben toerben. 36^ fange ien

Teufel in [einem eigenen ©arne. 3(^ nu^e bie

(Eitelkeit bes (Brafen, ha iä) [ie ni(^t unter hit

2Bal)rl)eit beugen konnte, 3U (^riftlid)en 2Berken

aus unb l)alte [ie fe[t am ßügel, ha^ [ie ni(^t

entu)i[d)en ^ann. ^er Xeufel mad)te \i)n [tol3

unb 3ugleic^ träge, inbem er il)m cinblies, er

[ei nun frei oon aHem, toas bie 5lb[tammung
Don einer iübi[(^en 9Jlutter mit [ic^ bringt. 3ä)

bagegen rege bcn (El)rgei3 bes tätigen (El)ri[ten

in il)m auf, inbem id) il)m 3eige, ha% er [eine



5rctl)ctt von allem 3übifd)en 5U bctDcijen

f)abc. - 2Btr brouc^cn Kämpfer gegen has

3ubentum. 2Be!)e uns, toenn tüir md)t banad)

trad)ten, bte[en gefäf)rli(^[ten JJetnb 3U »er*

md)ten, ber barauf aus t[t, alle 3CRa(^t an \\6)

3u reiben. 2Ber klugen f)at, 3U |el)en, ber toet^,

tDie f(^re(iili(^ töeit il)m bas bereits gelungen x\t,

unb er Rennt ou(^ bas rerruc^tc ßißl: Ecrassez

rinfame! ^Das fiegenbe ^ubentum u)irb ber

Jtcgenbe 5tnti(^rift fein. 3n biejem Kampfe mug
jeber Sunbesgeno[|e von uns tDiIIfeommen ge=

{)et6en toerben. ©er ©ämon bes 9^a[jen=^nttle=»

mitismus u)irb Ietd)ter 3U übertoinben [ein,

als ber 3lnti(f)rift im ^ubentum. (Es i[t tDirk«

lid) ein Meiner, bummer ^Teufel, ^et meinem

ßögling (teiiit freiließ ein größerer ba!)inter: bie

unge!)eurc (Eitclfieit bes (Brafen; aber burd) it)re

pni[(i)e ^^ercöegen^eit, fi(^ (^riftlid) 3U bemänteln,

^at [ie [id) mir jetbft in bie Q'dnb^ geliefert.

2Bic ber 3:eufel ber (Eitelkeit auä) mit t>m Qai)nm

Rnirf(i)en unb jid) roinben mag unter bem 3od^e,

bas 16) if)m übertoerfe: er muß für hk 2Ba^r*

^eit kämpfen, unb [^ließlic^ toirb mir, toirb

ber Äird)e au^ noc^ ber I)ö(^fte Xriump^ toerben:

bag ber (Braf eines 3:ages toirklic^ von t!)m frei

Jein toirb. Kämpfenb roirb er erftarfeen auc^ über

jid) [elb[t. (Er roirb ni^t nur I)elfen, ben iübi[d)en

5Intid)ri[t brausen gu befiegen, er röirb aud)

in |i(^ lelber roirklid) Sieger tocrben über bas

3übifd)e in jeinem 3nncrn. ©ann erft roirb er ein

ftotI)oIi[(^es Qtx^ I)abcn unb reif (ein ju bem



feat^olifc^en (BIüöi, bas er je^t nur im IDlunbe

füf)rt, roenn er von ©ottes SBoUuft rebet." -
Sein Sattelpferb naä) biejem ßiele 3U lenken,

fiel bem Wugen ^ater nid)t f(f)tDer. ©ie (Eitel«

feeit bes (Brafen merkte es md)t einmal, ba^

fie toieber oon einem fremben (Beifte gelenkt

tourbe, als fie ]iä) nun auf bas politif(^c (Be=

biet begab. 2Bie immer, |o glaubte Qenxx) Jeli^c

aud) biesmal, eigenfter Scl)idi[al6be[timmung 3U

folgen, nur ha^ er Jefet, als ber gute Äatl)olik,

für hen er \iä) l)ielt, [ein S(^icfi|al ©ott nannte.

Unb roieberum fanb er, bafe alles 35or^er=

gegangene nur Vorbereitung, fi(J)erjte unb bis

ins einselne f)ö(i)ft u)ol)l angelegte ©e[timmung

getoefen fei, göttli(i)e ßenkung auf nur fd)ein»

baren Umtöegen ^ur regten Sal)n, in ber er fi^

nun befanb: bei aller ©emut ftolger unb 3uoer*

fid)tlid)er benn je überseugt, bagernun, geläutert

unb gereift, in 5teil)eit lebiglid) (Bottes Wiener,

tDirlili(^ aufwärts f^reite 3U einem ßi^Ic, bas

innerfte ©efriebigung in einer bebeutenben

Tätigkeit unb äußeren (Blanj gleichermaßen

umf(^loß. ^enn nun erft roürbe fein 5lamc

aufleu(i)ten in einem tt)irM(i)en 9^ul)me, ge*

toonnen in einem Kampfe um u)al)rl)afte (Büter

unb ernftl)aftjcul)mrDürbigen (Einfluß auf feine ßeit.

3:ief unter il)m, ein bünner fd)tr)ankenber

9lebel, lag bie purpurne SBolke, biefes nun

Don feiner begnabeten Älar^eit ols f)öd)ft

kümmerli(^e, aber bod) gefä^rlid)e 55erirrung

erkannte Streben na^ einer äftl)etif^en Kultur



ftiüolcr ßujU5men[d)cn, beren Übermut blas*

pt)cmtfd) mit (Bott jpielte, toenn er ]iä) ntc^t

gar erfred)te, i^n 3U leugnen, ©as geläuterte

liatt)oItfd)e öerg bes ©rafen erkannte je^t

hanU göttlid)er (Erleud)tung in üoller Sd)ärfe

ben glei&enben 2Burm, ber in bie[er üppigen

5ru(^t |a6 unb (id^ oon i^r näl)rte. (Es toar,

f)ier toie überall, bas Jubentum an ber 5lrbeit:

ber (Bei[t ber 55erfüf)rung unb S^^^Itörung.

'Diejer (Beift frag bas niebere 35oIk an in

ber iölaske ber |o3iaIbemokratif(J)en IBoIks«

beglü&ung, inbem er il)m bic bejeligenben

$eil5tDal)ri)eiten bes ^reuses na^m unb bafür

bie 2^eufel5lüge von einer allgemeinen Selig*

keit !)iemeben in jein öer3 |ate, es bamit um
jebe 5}löglid)keit aufriebenen, gläubigen Si<^*

be[(i)eiben5 bringenb. ©ie oberen S(^i(i)ten

aber öergiftete biejer [elbe 5lftergei[t, inbem

er i^nen glei(^falls ?8egef)ren über ©egef)ren

einflößte, t)m 9^ei(i)tum übermütig unb geil

ma(i)te auf immer üppigere (Benü[|e, immer

f(i)rankenloiere (Betoalt, unb hen (Beift bis gum
5Bal)n[inn ber Selb[tanbetung trieb. 5lber oben

jotDol)l toie unten toar bas Jubentum ber

g^einb bes periönlid)en (Blü(kes. Satte es ber

nun in bie 2Bal)rf)cit (Beflüc^tete nic^t felb[t

an fid) erfal)ren, |olange er no(^ feinen JJlud^

im eigenen ^lute gefpürt unb fi(^ ber 5ül)rung

Don (Bei[tern überantwortet l)atte, bie, ob nun

felbcr juben ober nid)t, oon il)m beje|fen

toaren? %x6) ^arl, aud) ßcrmann. Unb



eben bte|e (Erfa!)ruttg toar es, bic t^n [tarfe

ma(^te gur ooEen (Erkenntnis:

5lur in ^ejus, nur in ber kat!)oIif^cn 3e[u5*

ftird)e i[t bas §eil. 5lIIe bicfc Übermütigen

bc5 (Bciftes, angefangen mit t>m ^c^ern ber

früf)eften Äirc^e, über ßutl)er hinauf 3u (Boetf)e,

5lieöf^e unb ail^n il)ren Jüngern, roaren 3rr*

li^ter auf einem Sumpfe, hen [ie nid)t einmal

erkannten: hxenntnbe lOliasmen. 5tber alle

biefe h'ö]m (Ba[e kamen f^Iie^lid) „irgenbujie"

(3U Unter|u(^ungen roar ^enrg ^^Ky auc^ als

Äatl)oIik nic^t geneigt) aus ber *pe[tilen5 jenes

x>on (Bott c!)ebem [0 f)oä) begnabeten, bann

aber gleid) ßuaifer in bie etoige ©erbammnis
geftürstcn töolkes ^cr. - ^er Äreus^ug gegen

bas 3ubentum toar ber Äampf gegen hm
9lntid)ri[t. 2fn t][)m rooHte ^enrp ^elxi \iä)

eine 5ül)rer[teIIe erringen, - oieIIeid)t bie bes

©eneralij[imus im ßeere ber je^t aus langer

£ä[figkeit unb (Brniebrigung auftoa^enben ^d)ten

(tf)riften ß[terreid)s, - [eines neuen ©aterlanbes.

So folgte ber lenkjame (Braf buri^aus bem
fi(^eren Qüqd {eines geiftli(^en Jreunbcs unb

Seid)toaters unb brannte barauf, in bie 9^eil)en

ber (Et)ri[tu5kämpfer ö[terrei(^s aufgenommen
3U toerbcn. - (Es gab aber nod) eine anberc

(Empfinbung in it)m, bie i^n jur Partei bes

d)ri[tli(^cn ^Intifemitismus in ÖJterreid) I)in3og.

©ieje ^Partei betonte, toie if)ren Safe auf bic

3uben, [0 iE)re unmanbelbare ireue aur 5err[d)en«

htn ©gnaftic, jum (Er3l)au[e ^absburg, unb



ßcnr^ "Seixi betrad)tete biejes nod) immer tote

ctroas, roomit er aufs tnmg[te rerfenüpft toar.

2Benn aud) - oielletti)! ober tDal)r[d)einUd) - md)t

burd) Slut, [o bo(^ fi^erlic^ bur(^ Se[timmung.

Seine mefiftanifdien (Einbilbungen mod)ten falf(^

gecDefen fein, aber er toies es, rote aus kat^olifc^em

(Empftnben, |o aus inner[ter (Betr)i&l)eit, hnxd}"

aus üon fid), aU bas für S^fall 5U nel)men,

roas it)n in [einem 2eben, roie er meinte, immer
unb immer toieber |eelt[(^ ober burd) bireWen

Öintoeis unb per[önli(^e Begegnung in bic

erlau(^te ^er[pefetioe bie[es erf)abenen (Be*

fd)Ie(^tes gerüdit I)atte. 3n (Bottes a^atf^Iü[|en,

jagte er fid), ift alles [innooll, - [elbft bie ©er*

blenbung. 51i(^t umfonft I)at er mid) jenen

9Baf)n [olange l)egen lajjen, il)n [o oft fd)ein»

bar beftätigenb. 3d) gel)öre 5U ^absburg, wenn
aud) in einem anberen Sinne als bem, ber

mi4 bisher einnal)m. Od) |oII, roie für (Bott unb

leine 2Ba{)rf)eit, |o für öabsburg unb feine

§errfd)aft eintreten. 5IIIes fügt fid) tounberbar

gufammen. 3Ittes reit)t \\6) an bem fd)U)ar3*

gelben JJröben auf, ber ]iä) ge^eimnisooH bur(^

mein ßeben 3iel)t. Mes beroeift, bag id), toic

heftig mid) bas Sd)idifal au(^ im ein3elnen ^at

ftrau(^eln laffen, in ber §auptfac^e bod) ftets

oon einem rid)tigen (Befü!)l erfüllt getoefen bin,

Don bem I)ol)en (Befül)l, bas \ä) nun aud) im

ßuftanbe d)riftli(^er Selbftbemütigung !)cgen

barf als etcoas (BottgetooUtes: berufen 3U fein

3u auf3erorbentlid)en ©ingen.



^ater (najjian gönnte |emem Sattclpferbe aud)

bieje Kapriolen, obgIet(^ er ]\Ö) md)t im Hn»

Waren barüber voax, von tDeId)em 2ömbr)aber

CS bobei gefto(i)en rourbe.

Stoettes StüÄ: ©ie Jo^i^ot mit ber

I)ab5burgif(j^en (Enklaoe

%l5 öenrg Jelij bie ö[terreid)if(i)e Staats»

ongcprigfeeit ert)ielt (oor^er f(i)on längft mit

[einem ©elbe ber Partei fefir töertüoH getoorben

unb bejtens tüiUfiommen ge!)ei6en als cin[t=

roeilen ftiHer 3:eilnel)mer unb Jörberer tl)rer

Onterejjen), betr)o!)nte er bereits ein altes, aus

neuabeligem ^eft^c ertoorbenes S(^lo6 in ?lieber=

öfterreid), groei Sa^njtunben von 2Bien entfernt,

in einer (Begenb, bie als eine |i(i)ere ©omäne
ber Partei betrautet, aber gerabe bamals eifrig

von gegnerif(i)en 5Igitatoren {)eimgc[ud)t tüurbe.

(Ein ^arteianget)öriger von ber Iebl)aften ^e*

flijjenl)eit unb bem großen 9leid)tum bes (Brafen

mu^te t)ier, als Sd)lo6l)err unb jomit einfluß*

rei(^[ter ÜJ^ann bes 2Bal)lkreijes, ber Partei

|el)r toertooH fein, unb ]o war es henn auä)

bie ^Partei geü)efen, bie, mit bem ^ater (ra[[ian

als i^rem Sülittelsmann, ^enri) Jeltj beioogen

I)atte, gerabe biejes S(^loggut ju ertoerben,

mit bem aud) bas ^irc^enpatronat oerbunben

toar. 9afür toar ber (Braf bann für bie

näd)ften ^Reic^sratsroa^len, bie brei Ja^re nad)

[einer 91aturali[ierung bei)or[tanben, als ^anbibat

ber Partei in 3Ius[i(^t genommen.
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(Es Ijüttc fi(J) alfo alles nad) leinen unb

[eines Sei^batcrs 2Bünfd)en entiüidielt, unb

Öenrg 5eliy burfte mit Si(i)er!)eit barauf rechnen,

balb oIs (^ri[tlid)=[03ialer S^ei^sratsaBgeorbneter

in bas §aus mit hm als antike 9^aud)altärc

maskierten Kaminen ein3U3iel)en. (Er brannte

auf ben 2öal)lkampf, toie ein feuriges 9^oB auf

ble S(i)la(^t, unb übte \\6) je^t [d)on Dor bem
Spiegel ^^hm ein, in hznm hk Carolen Jeiner

Partei geroaltig klirrten unb kragten ober lieb*

licl) fäufelten unb toarben, - jenadibem es bie

(Belegenl)eit erl)ei[d)en mod)te. (Er toar auf

i be (Belegenl)eit imb gegen l^btn (Begner ge=

rü[tet. (Er l)atte gemütli^e, leutjelige, biberbe

^eben ooH [03ialer 5)er[pred)ungen unb ä)xi\U

katl)olifd)en tBäter^ausrats für bie Sauern,

barin es aud) kräftige SBifetoorte unb breite

^Jöenbungen von knorrigem Äalenberl)ol3fd)nitt*

[til gab, - 3umal gegen bie 3uben; er l)atte

aber aud) I)allenbe, [d)allenbe, sornmütige

^^hm voU 2Bud)t unb (Empörung für bie

(Begner, in benen ^o^n, 5)erad)tung, ©robl)eit,

Öerausforberung miteinanber töe^felten unb

S^lagtoort auf Sd)lagrDort nieberprafjeltc im

©re[d)flegeltakt, - toieberum am ^eftigften auf

bie 3uben. ^Ke [eine ^thtn aber gipfelten,

toenn [ie bie öauptnottoenbigkeit bes rüdi[id)t5*

los bis 3ur 35ernid)tung gefül)rten Kampfes
gegen bas Jubentum [o ober jo crlebigt l)attcn,

in einem inbrün[tigen 2Berbcrufe für 9^om unb

Sabsburg. „©as 5lei(^ (Bottes, aufgebaut auf



beul (Jelfen <petn, unb bas 9lcid) ber Habsburger,

aufgebaut auf göttlichem 5le(^te unb ber ßicbe

jebes tüa!)r!)aften Öfterrei(i)er5, - bieje jtoci

5let(i)e, Dere{)rte 5lntDe[enbe, |tnb un|re Qtimat, in

ber, für bie toir leben unb fterben wollen als gute

Äatl)olilien unb treue ©iener Seiner 3Jlaie[tät

unjeres erhabenen Äai[ers."

Seit jeiner (B^mnaliaftengeit, roenn er 3luf»

|ä^e 3u[ammenge[d)miebet l)atte aus ^l)rajen,

bie il)m jelber über h^n Äopf u)U(^[en, aus

bem [ie ni(I)t uriprüngli(^ geliommen roaren,

toar er ni(^t [o glüdilii^ gerDe[en, toie je^t -
ha er ja aud) im (Brunbe bas gleiche tat unb

fd)liep(i) 3U bem [elben Qw^^e, obu)ol)l er |i(^

bejfen ni^t betöugt war - : eine gute ßenjur

3u erl)alten. damals üom $errn ^profeJIor,

je^t oom Seid)tüater unb ber Partei. Diejes

JJci^nen[d)tt)ingen frember ÜJleinungen (toorin

nid)t tüenige 3ßitgenoj|en einen intenfioen (Benu6

fanben, ha fie es für eine Seld)äftigung mit

3bealen l)ielten unb in bem Sßinb, htn [ie

cr3eugten, bas 2Bet)en eigener ^raft 3U oer*

fpüren glaubten) tat il)m geroaltig m6f)l; - jefet

jci)on, ba es no6) innerl)alb feines Spiegel«

gimmers ge[d)a!) imb er fein einäiger ß^^örer

toar: optij(^ freili(^ gu einer 5Jolli5Der|ammtung

ron 2^aulenben Derotelfältigt, bie jebe [einer

^eroegungen getreulid) tt)ieberl)olten, |o ha% um
il)n ^erum ein 9Jleer von ftürmijd) betoegten

gelbjeibenen S(f)lafrö(feen toogte,

tiefes Spiegelarrangement, obu)ol)I es bur(f)»
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am has ©cprägc [eines (Beiftes trug, ftammte

ni(^t von x\)m f)ex, |onbern com stoeitlefeten

ber 53efiöer bcs S^lojics Dor i^m, einem

5lrmcclteferanten aus ber erften ^älfte bes

neungelinten 3al)rl)unbert5, gleid) i!)ni oon
bunkler, oennutlic^ auä) jübif^er gerRunft,

gleid) i^m geabclt für ©erbienfte feines (Belb=

Beutels, gleich if)m fd)rDar3=gelb Bis gur ©er«

3ÜÄung.

§enrr) Jelij Iäd)elte üBer bie[en [einen ©or«
gönger in ber ^iebermeiergeit, Don be[|en

2BunberIic^feeiten nod) immer [onberBare ^Qbtn
im 55oIfte gingen, roie er [i^ [elBft in S(i)Io6

unb ^ark öon lBeu)ei[en bie[es rounberlic^en

2Be[ens nod^ umgeben [al). ©er Bieber=

meierifd)e 5lrmeelieferant l)atte entioeber einen

!)eroi[d)en Zx^ ober bie (BaBe ber SelBftironie

in f)o^em (Brabe Be[e[[en. (Er, ber [td) am
Ärieg5f)anbtoerli nur burd) ßieferung von
Jourage unb ÄleibungsftüÄen Beteiligt f)atte,

meit entfernt baoon, (But unb *8Iut au opfern,

oieImef)r klug unb mit großem (Erfolg barauf

Bebad)t, htn BrüIIenben SJlars, ber im S(i)Iad)t=

geroü^I unb am ©itoa&feuer toenig Qdi unb
ßu[t 3um 5lad)red)nen l^atte, huxä) hen [tiHen

SJlerkur für \x6^ [d)röpfen 3U Ia[[en; er, ber

namenIo[e, rüaffenlofe OJlann l)inter ber ji^ont,

ber nur ^Bagenjüge birigiert unb 3ot)lenkolonnen

kommanbiert, feein 93Iut, aber oiele ^lollen

(Bolbes ge[e^en ^atU, bie in [einen ßonben
3U 9Jlar[d)aIls[täBen bes 9leid)tum5 tourben:



er - umgab Ii<^, als er [ein S(^äf(^en im

2;roöiencn f)aite, mit (Bräbilbern von ßötoen

unb Äriegs^elben unb erbliöite [einen (El)rgei3

barin, neben hm ßenliern ber Sd)Iad)ten -
begraben 3U roerben, an benen er [ic^ oon

[einem Kontor aus profitabel beteiligt I)atte.

3n [einem ©runb unb ^oben, ertoorben mit

bem Profite, hen il)m bas ^öölkertoürgen abgc=

tDorfen f)atte, ruhten ^toei ber [iegberül)mte[ten

2relbl)erren [eines ßanbes unb [einer 3^^^ ^^^

i!)ren 2:aten aus, - unb er 3rDifd)en if)ncn üon

[einen (Befd)äften. Sie in ergenen Särgen, aus=

gc[tre^t, toie es rul)mmüben ßei^en gejiemt, er

aber in einer nergolbeten *Ritterrü[tung, [i^enb:

getoi[iermaBen nod) immer gum Sprunge bereit,

- ein pra(i)tDolles Symbol ber etoig wa(i)tn

9(Jlad)t bcs (Bclbes. (Er t)atte if)nen, bie aud)

barin gelben roaren, ha^ [ie ^elbenmäßig riel

©elb braud)ten, 3U ii)ren ßeb^eiten it)re ßei(^en

abgekauft: - \iä), [einem ßeii^nam 3ur Jolie.

Unb [0 [a^ nun bas Weine Siebermeiergerippe,

hen molligen S(i)Iafrock bes guten (Be[d)äft6

um bie Sd)ultern, barüber unb barum aber

bas üergolbete (Eijcn in [einer abelig[ten Jorm:
als ^riegsrüftung, 3tüi[d)en hen I)inge[trediten

Skeletten in 5elbmar[(i)alIsuniform: 5Jlammon

3toi[(i)en [einen (Berufen.

$atte ber kluge !Re(i)ncr tx)irkli(^ geglaubt,

babur(^ an if)rem O^u^me 3U partiäipieren,

ober roar er \iä) betöu&t getöe[en, mel^ ]l)a\{t'

[peari[d)en 2Biö er bamit cereroigte? (Bleid)=



Diel, roic es fi(^ bamtt Derl)alten Tno(i)te: (Bin

Stüc& (Befd)id)tc bcr mcnf^Kt^en 9lauff)änbel,

für bie bas grö6entx)a!)n|tnnigc 2Dort SBcIt»

I)i[torie im Umlauf i[t, !)atte in biejem von

einer l)0(^ragenben 5)ifttorien[äuIe bekrönten

©rabgeroölbe eine grote5liiromf(i)e 3ttu[tration

erfaf)ren; - has (Ban^e tpar ein gemauertes

(Epigramm auf 5lul)m unb 9leid)tum.

©as 2JoKi aber I)atte |id) unter 3ul)ilfena!)me

eines anonym gebliebenen lüifeigen Kopfes [einer«

leits ein (Epigramm barauf gelei[tet in bem ÜJerfe

:

J^icr fanbcn brei gro^e Reiben tf)re 9^ul):

3tDci lieferten bie Scf)Ia^ten, ber britte bie

Sd)uf).

Das töolli, 3umal bos öfterreid)i[d)e, f)at

3uiöeilen eine großartig fouueräne 9)lanier,

gemütli(^ 3U [pafeen, roo es ebenjogut rec^t

ungemütlid) empört [ein bürfte.

%uä) Qmxx) S^Iij ptte [id) wo\)l einen 5)er5

auf bas 3Jlonument ma(i)en können, bas t)ier

ein ix)unberlid)er *Rei(^er bem *Ru^me Ö[terrei(i)s

ge[e6t t)atte, - [i(^ [elb[t als 9Jlittelpunkt. 5lber

[eine (Bebanken liefen anbers.

(Er läd)elte über [einen 55orgänger in

S(i)lafrodi unb !Ritterrü[tung, Iä(i)elte über

bie Dielen metangego[[enen ßöroen bes Slrmee»

lieferanten, Iäd)elte über bie großen [eibenen

Sonnen[(J)irme bes ©iebermeiers, bie nod) je^t

in ben alten [d)önen (Empire[(f)ränken bes

S(^Io[[es lel)nten, keiner of)ne eine Silberplatte

mit bem QBappen bes fri[d)betDappneten Flitters

Sierboum, «prinj Au(6u(lt. in. 33
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oom großen Portemonnaie, - Iä(^elte unb über»

]a^, rote oieics üon altebem red)t gut 3U il)m

T(>a\^te, ber folange eine 5ürftenrü[tung aus

bem billigen (Bolbe ber (Einbilbung getragen,

[eine perjönlidie ^ümmerIid)Jieit mit aüer^anb

3lttributen ber (Bröge ausftaffiert unb hen

gräfli(i)en 5lamen für nod) geringere ßeiftungen

crl)alten f)atte. ©afür lourbe er um [0 ern[ter

unb nad)benklid)er, roo es I)öd)[til)m gefiel, ^e«

3ie!)ungen ju [id) 3U finben, - ober, ha er

ja nun ettoas be[d)eibcner geroorben roar, 3U

jeiner Seftimmung.

©a roar eine 5lrt Siegestor en miniature

(mit bem obligaten, ettoas gu groß unb gu

{d)rDer ausgefallenen £ötoen barauf, benn bie

f(^mäd)tigen Pfeiler fc^ienen md)t barauf be«

red)net, ein }o grimmiges Ungetüm aus ©lei

3U tragen), an bem [i^ (toie au(^ über ber

3^ür 3um Süeinkeller unb anberstoo) eine

rätjelf)afte 3nfd)rift befanb: ge!)cimni50oll ari'

einanber gefügte Su(^[taben oI)ne er[i(^tlid)en

Sinn. 5Iber: hk Seoölkerung ^atte, toer roeiß

nad) roeId)em pt)antaftifd)en ^ed)iffrierung5«

|r)[tem, tooI)l einen Sinn ^erausgelejen. ?läm«

lic^ hzn, baß bieje ^uff(f)rift bejagen [oUte:

ber (Errici}ter bie|es ßöroen^Siegestores, ber

aus bem ©unfieln aufgetau(i)te 5lrmeelieferant

|ei ein Sof)n bes ^aijers 3oJef II. geroefen.

$enrt) JJ^lij bejaß üiele ^f)anta|ie, kam
aber bennod) nic^t bal)inter, inujiefern bie ^u(^«

\tabm gerabc bies bebeuten mußten. Snbe[[en



toar feine *p^anta[ie groß genug, (d)on in ber

2atjad)e biejer Auslegung toieberum einen

Semeis bafür gu erbliÄen, bo& ber fd)tDar5*

gelbe gaben in [einem 2th^n nod) ni(f)t ab»

geriflen jei. So toenig bebeutenb i{)m bie

©eftalt bes 51rmeelieferanten erfd)ien: er f)ätte

il)n bo(^ gern als ein ^enbant gum „Werken"

betracl)tet, bejjen ^uf^eii^nungen noc^ immer

im 5uBge[telle bes Äojafeen lagen, jebod) mit

einem !Ro[enRran3e aus 3eru[alembornen ht*

laftet. (Er Jann oft genug barüber naä), ob

es nid)t bod) am (Enbe xjoai)X fein könnte, t)iel*

leid)t fogar mußte, toas bas 33olk aus biefer

3nld)rift lierauslas. ©ie merfemürbige Jreunb«

f(^aft bes 5lamenlofen mit ^tabe^i), bem berül)m-

teften gelben bes bamaligen öfterreii^ . . .?

©ie Überladung oon beffen ßei(^nam an i^n . . .?

©ie Übernal)me bes (Belänbes mit bem (Brabe

in htn ©eft^ ber ^rone . . .?

^enn biefes (Belänbe, ein Weiner Serg, auf

bem fid) nid)t allein bas (Brabgeioölbe mit ber

S5ilttoria[äule, fonbern aud) eine %xt !Rul)mes-

tempel, fomie eine Hnmaffe oon militärifd)en

*Denlmiälern aus h^n Kriegen befanb, an benen

fid) ber unermüblid)e ^enkmalserri(^ter mit

ßieferungen beteiligt l)atte, roar naä) ^RabeP^s

2:obe oon bem glül)enben Patrioten bem er*

I)abenen (Er3l)aufe unter ber ©ebingung bar*

geboten roorben, ha% aud) fein ßei^nam

bereinft barin rul)en follte, unb bie ^llerl)Ö(^fte

(Bnabe l)atte gerul)t, bas patrioti[d)e Opfer



anaune^mcn mi> bamit glei(i)3eittg 3u geftatten,

ha^ bcr bafür aum Dritter ert)öl)te 5lnnce»

lieferant einmal in kai[crlt(^em (Brunb unb
Sobcn beerbigt toerbe.

Unb nun bilbete biefer Raiierlic^e 53e[i^ eine

mit fd)rDar3»geIben ^Barrieren obgef^Io|[ene (En«

lilaoe [eines ©utes.

2Bar bas m<^t eine forttDä{)renbe 9Jlo!|nung?

9Bar bos ni(^t ein Sgmbol für bie - ^abs*
burgi[d)e (EnMaoe [eines i^er^ens?

Unb nun gar bies: 5luf bic[em (Belänbe

erI)oben ]\^ Stanbbilber [ämtli(^er 5ür[ten aus
bcm öauje Sabsburg, barunter bas erjte, bas
bem regicrenben Äai[er in ber öffentlii^keit

erri(^tet toorben toar, if)n als blutjungen

Serr[(i)er im er[ten 3a^re [einer *Hegierung

bar[teUenb.

ßufatt? Sufott, ha^ er gerabe bie[es Schloß*

gut l)atte erioerben mü[[en? (Ein (But mit einer

[(^toara^gelben (Bnklarye, voo ber ^Retter ö[terreic^s

aus bunfiel[ter (Befal)r ru^te . . .? 3lEe gabs«
burger in (Er^ gego[[en [tauben? . . . ©e[[en cl)e»

maliger Befifeer für ben So^n eines b[ter«

reid)i[d)en Äai[er5 galt?

- 3ufaH i[t ber blasp!)emi[d)e 9lame, ben

ber enge ©er[tanb gotti)erla[[enen Unglaubens
htn unablä[[ig ins Geben airkenben Öugerungen
bes göttlichen SBiUens gegeben ^at, [agte \\6)

bas ftatl)oli[d)e $er3 bes (Brafen. So getoi^

liein Sperling com <Da(f)e fällt ol)ne hen SBiüen

(Bottcs, [o gemiß l)at (Bottes SBiße meine



Stritte immer auf SBcgc geleitet, roo mir in

trgcnb einer Jorm bie 53e[timmung meines Gebens

einbringli(f) werben mußte: ©u ge!)ör|t 3U

Öabsburg. (Er prägte mir bie|e Swgßprig-

^eit anfangs in einem me^r materiellen Sinne

nur besf)alb ein, bamit iö^ {ie in it)rer tDat)ren,

(eeli[(i)en, barum aber ni<i)t rocnigcr intenjiüen

Sfnnigftcit um |o untoanbclbarer empfinbe. ©ies

I)ier i[t mein Qanh, meine (Erbe in Öjterreici),

unb oon meinem ßanbe um[d)to|jen ein StüiJi

Öabsburg. Ü6) bin gu Sau[c, ^um erjten

SJlale in meinem Qehen gu ßauje, f)ier gu

Öauje, tDO ^absburgifdie (Erbe roic bas ^erß

i[t inmitten ber meinen. SCRein ganges 2,thtn

wax ein Sud)en nad) bie[em ßii^a^I^- ^^
roar un[tet, roeil ic^ keine ^eimat I)atte ober

nur eine (Einbilbung oon einer öeimat, aber

bieje (Einbilbung I)at mi(^ bennodj 3um regten

3telc gebrängt. 2Bar es röirfilic^ bloß eine

(Einbilbung? IRein, es toar eine Se^n[u(i)t, eine

5lt)nung: $eimatsa!)nung, Qämm^l). 5lber i^

burfte bie irbif^e §eimat erft finben, als \ä)

bie etoige erl^annt l)atte burci) bie (Bnabe (Bottes,

bie CS mir erlaubte, hmö) bie ©uße rein gu

toerben oom ©lute ber etoig öeimatlojen, aus

ber öeimat (Beftoßenen, bie [ie burd) bas fur(^t*

bare ©erbred)en bes (Bottesmorbes befleckt

So befanb [i^ fein ©emüt roieber cinmol

tDol)l im ioirbel oberfIäd)li(^er, ni(i)t gu (Brunbe,

nid)t ausgefül)lter unb barum eroig fd)rDanlicn-



ber, unklarer (Bcfüt)Ie, - tool)! in einem 51et)el,

ber biesmal jeinen golbenen 'iRanh von einer

Selb[tgefällig]fteit mit ber (Etikette (BöttUd)e

(Bnabc erf)ielt.

3lber an^ |ein ßeib he^anh fid) tüo^^I. Seine

5Irt 2BoIIuft war l)ier in ber 2:at ebenjo gu

Sauje, roic bic [elbftgefäHige 9lad)giebigkeit

feines ©eiftcs. 3n [einem S^lofje umgob il)n

bic rDei(i)Iid)e 9Itmojpl)äre ber guten alten ßcit

bes guten alten Öfterrei(^, [t)baritif(^e ^el)ag»

Iid)keit, mollig gefd)madiDoIIer ßujus, üppiges

2Bol)IIeben aller Sinne: 2Bol)lleib en ol)ne ben

(Bei[t ber großen ßcbcnsMnftler jener (Epod)e,

bie il)ren $öl)epunltt gur Seit bes SBiencr ^on«

grelles f)atte, als man cnblid) roieber beginnen

konnte, |id) gemütlid) 3U [tredicn unb gu bel)nen,

ha bie elektri|d)c Spannung über (Europa, bie

Slapoleon \)k^, auf eine 3n|el im 9Jleerc ifo«

liert toar.

(Es toar kein fal|d)er 3n|tinkt (obtDo!)l er i^n

fäll^lid) als ^ri|tli(^ unb f)ab5burgi|d) empfanb),

ber öenrp JJelij oeranlagte, als Grftes eine

Säuberung {eines Sd)lo||es üon allen hen

IRapoleonreminilsengen Dor3unel)men, bereu es

3af)lreid)e in il)m gab, toeil |ein früherer SBep^er

ein crklörlid^es 3ntere||e für hm großen ^ai[er

gehabt l)atte, be||en kriegeri|d)em (Benins er

bie ergiebig|ten Jeiner (Be|d)öfte oerbankte. (Ein

ganses großes ßi^nißt toar, bie 2Bänbe 3rDi|d)ens

raumlos oon oben bis unten baüon bebe&t,

mit Slapoleonsbilbern ge|d)müdit, begonnen nüt



©arftellimgen feiner (Beburt unb Ätnb^eit bis

3u bem [eltjamen Statte, ha5 feine i5iiitmelfat)rt

barftent.

jür 5enrt) ^d\^, ber ben gctoaltigen legten

cd)ten 5errfd)er einmal ebenfo oerftönbnislos

tnbrünftig oere^rt f)atte, toie er nun 3e|u5 oer=

ei)xte, mav 3lapoIeon jeijt ber ^orfi[(i)e ^aroenü
unb Satanasgejanbte, befonbers abf^eulid) toegen

ber Don if)m bur(^gc[e^ten (Emanzipation ber

3uben. ©as Slatt „§ulbigung ber Juben
(Europas ror it)rem 53efreter unb Sct)uöf)errn

5lapoIeon" vzxhxannte er 3uer[t. - 5ln hm nun
freigccöorbenen 2Bänben fanb feine große Samm=
lung üon Ö^^sburger^^orträts if)ren ^lalj,

nad)bcm er bas 3^"^^^^ üor^er feierlid) aus*

geräui^ert !)attc.

Mes übrige ließ er, roic es roar, benn es

toar alles rcd)t roie für i^n gefd)affen unb

bereitet. 5lur hxaä)tt er an ieber iure Wd^^
toafferbec&en, in jebem 3^^"^^^ ^i" ^i^U5ifif,

eine 5Beit)rau(i)pfanne unb eine etoige ßampc an.

©iefe (Begenjtänbe bes kir^lid)cn Kultus

I)ielten if)n jebod) nid)t baoon ah, hk einzelnen

Simmer nad^ feinen früheren J^eunbinnen 3U

hcnenmn unb 3a^lreid)e neue in il)nen 3U em*

pfangen.

(Er trieb fein altes 2Befen toie frül)er (nur

ha^ er es !)eimli^ trieb), unb gieriger no(!), als

je Dorbem. 5lber er nannte es jefet Sünbe unt>

beid)tete nad)l)er. 2Bas feiner SBoHuft ni(i)t

(Eintrag tat, fonbern fie oerboppeltc. 'Dtnn



[ein Scrj ertotes (id) barin toirRlid) als grunb=

Jiat^oIt[(f), tag es bie 2BoIIuft ber 36tkmr{d)ung

in oHen i^ren S(i)auem h^henh genog unb

aus ber SBoIIuft [elbcr \>m bttter|üBen Seim
ber Sünbc |og, ber bic SBoHuft erft eigentlid)

tief ma6)t

5lie \)atk er htn geblümten, feibcnen Sd)Iaf»

rodk |o oft getragen, toic je^t. ^ber er toar nun
mit (Jtawfe^ern gefüttert. 'Daäu fd)müdite it)n

bas §ausliGpp(i)en Ü^abefeli^s, eine bur(^aus

nid)t t)elbenl)aft [tilifierte ^opfbebeiiiung, bie ber

begeifterte 5lrmeelicferant gleid) einem $eilig»

tume in bem ßimmer aufbetr)al)rt get)alten \)aitQ,

bas [einem berü{)mten Jfreunbe immer rejeroiert

getoefen unb oft oon i!)m betoot)nt roorben coar.

(Es tourbc 3um eigentli(i)en SBo^nsimmer bes

(Brafen, ha alles in il)m: DfJlöbel, Xapeten, 35or*

pnge, 3:eppi^e, bie ^eiligen JJarben Sd)tDar3=

gelb geigte.

5ier empfing er nur bic oberften Jaooritinnen,

- ausf(i)liep(^ OJläb^cn unb 'Sxauen aus hen

öfterrei(f)ifci)en ^ronlänbern. ©a es innerl)alb

biejes politi[(i)en *Ral)mens an lRa[[enabn)ec^felung

ni^t fel)lt, toar biefc patriotifci)e Se[d)ränltung ber

tntimjten unb intenfioften iätigfeeit bes (Brafen

auf bas [d)töar3=gelbc 5leoier nid)t eigentlii^ ein

Opfer 3U nennen. 5lllein bie ^Prüfung ber oer«

f(i)iebenen |lau)i[d)en ©ölfierj'd)aften Österreichs

auf il)re erotifd)e Begabung: ein Stubium, bas

htn (trafen be[onbers ansog (jcbod) nur in

ber *Ri(^tung auf bie [laroifdie SBeiblic^kcit,
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htnn bic UcBcDoUe Bc[d)äfttgung mit 9Jlänncm

oertDarf Qtnxx) (Jelty jc^t als I)eibm[cf)c Viru

pterct aufs {)eft{gfte), Tta!)m ein paar 3al)rc

leb^afteftcr 5lhtit)ität in 5ln|pru(i). ©er (Braf

{(^toankte lange, ob er ber ^olin ober ber

2;((i)C(^in bie ^alme reichen jollte. ^ene lag

i^m eigentlich) mcl)r, benn er fanb bei il)r

l)äufig eine t|m fel)r jufagenbe 2nifd)ung ron
plö^lid) au5bre(f)enbem ^Temperament unb einer

getDi[(en müben ßäJtigReit im nadi^itternben

3lu5l)alten, 5lusbe^nen ber 5Bonne; aber biefe

ht]a^ bafür eine (Babe, bie il)m fd)lie&li(^ nid)t

minber (d)äöenstt)ert erfd)iert unb für bie er

in einem injpirierten 9Jlomente bas 9Bort Sumpf«
raufd) gcfunben I)atte. 3n [einem Xagebu(^,

bas je^t ausj^liepd) mit berartigen ©eoba(^*

tungen unb barauf folgenben ©u^litaneien an«

gefüllt lüurbe, fanb fi^ barüber ber *Pa[|us:

„9Jlit ber %\d^e^xn ift es roie bas SBaten in einem

toarmenSumpfe 3tDi[d)en geilfetten©lütenoon un*

erl)ört fd)amlo[cn fformen auf [d)enfecn)aft üppigen

Stielen. (Ein 5)unft, ein Srobem toic oon

animalifd)em 3Jlober, - fd)mu^ig, fd)ti)ül, ober

narkotifci^ beraufci)enb. So tierl)aft, ha^ bas

(Bemeine naio roirftt. Ungeheuer profus.

ßibu(ja: bie Strömenbe ..." - 3nbej[en er«

f)iclt f^ließlid) bo(i) toeber bic *Polin nod) bie

2;[(i)e^in bie 5^alme, [onbern bic lRutl)cnin.

Daran mar eine rut^eni[(^c Xänäcrin fd)ulb,

bie er als 9Jlitglieb einer 5lationaltan3ge[ell-

f(i)aft im Orpf)cum gc[el)en unb am fclbcn 5lbcnb
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in lein S(^lo6 gcfoI)ren l)atte, too [ic bann
über ein 53icrtelial)r lang bas Hnterfte gu oberft

Rcl)rte unb ben (Brafcn |o fel)r um bie ^e«
(Innung brad)te, ba^ er fi(^ öffentli^ oor jeinen

53aucrn mit if)r geigte unb in bie[er JJrift [ämt«

lic^e ^arteikomitecji^ungen oerjäumte. 5Iud)

leine religiöie 3nbrunjt ließ ü)äf)renb bie|er

95lonate, bie er [päter „bie abgötti[d)e ^eriobc"

nannte, entfd)ieben nad). ©afür iDurbe er an
biejem ^äb6)m coieber einmal gum ©id)ter.

2Beld) eine 2Bonne bas toar! (Er, ber bidi

unb bis 3ur llnbeu)eglid)keit faul (BeiDorbene,

feonnte roieber, roenn bie 55er|e auf bas Rapier
niebergeraf(I)elt toaren, üom StuI)Ie auf[pringen

unb mit t)ingerif[enen Sd)ritten burd) bie gange

lange 3inimerflud)t bes crften Stoditoerftes eilen,

ba[3 ber roattierte Sd)Iafroc& in toeite Sd)tDins

gungen kam unb 5labeP9S ^auskappe mit

ber fc^toarg^gelben Quafte üerroegen auf bie

Seite rut[(i)tc. ©as fd)toammige ©e[i(^t, je^t

ins JÖfterreid)if(^e [tili[iert hm^ Bartkoteletten

ä la Jtcing 3ojef, rötete fi(^; bie großen

kugeligen 5tugen, fonft nur im Qoxn [o er»

fc^redilic^ oortretenb, purgelten fa[t I)eraus oor

(EntgüÄen; aus ber fatal ma[[ig unb nieber«

I)ängig getoorbenen 5flafc, bie it)m im ^rofil

etwas oon einem ramsköpfigen ^ferbe gab,

kam ein S^naufen, bas toie 5l[tt)ma klang,

aber Segeifterung roar. 51lle bie oielen gudier-

butterigen 9[JleI)ljpeifen, alle bie {d)n)cren 2Beine

(gum 2eil nod) aus bes 5trmeelieferanten
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ÄcHer), att has altö[terretd)if(i)e 2BoI)neiben,

aE bas üerje[|ene featI)oItf^c SeelcntDonnentoe^,

- alles, was xi)n fett unb bei allem ©el)agett

bod) [tumpf unb Id)U)cr gema(i)t f)atte, yd)ien,

für bteje JiöftUd) Ieid)ten OJlontente toemgftcns,

in [einen 2BirI^ungen aufgel)oben burd) htn

%\\)au(^ ber 9[Jlu[e.

„'Die id) aus bcm braunen 3clte bcs ^^ar*

tarhf)ans raubte: bu,

O bu mein atmenbcs Dbol mit bcn ftarrcn

Prüften,

Stuf benen ßtoet golbcne 5Ronbc [feinen aus
ro[cngeIbem <5of,

Du, mein 3boI aus lebenbigcm (Elfenbein,

©u, mein tocifees brüllen, bas mid) trögt

2luf einem Sattel aus golbenem 33Iie[e - nein:

•Du, mein laues ^ab aus gelben 2BeIIcn,

9Jlein iDeid)er 3^eppid) aus lauter Seibc unb
(Bolbfäbcn,

!KRein S^It, mein 2I)ron, mein 53albad)in: Slltar

SlHer meiner Opfer, auf bem id) [elbft

gjlein ßeben I)ei^ I)inftrömen lajfc, tief

3n bid) -
Du, bu . . .! . . .!"

*

„Du bift bie I)eilige Unauc^t, btft

93ctenbe Sd)amIo|igftcit.

Deine SdienJtet loben (Bott btn <r^txxn.

Du fpreiteft \k, roie anbre bie J^öube falten.

2ln itn Spieen beiner Prüfte glimmt

2lnbad)t.

2Inbad)t ift it)r 3Iuf= unb 91icbergef)n.

Wtnn bu bie Slrme um mid) tuft, füf)I ic^,



*Da^ auä) btc Sünbc von (Bott Rommt, gu

(Bott ruft."

*

„^a bßtnc 35^"c bas ^rleifci) einer Orange
3erri[|en, I)ab icf) gelernt,

'Dafe aUe ^BoIIuft unb ßiebe 3erflci[d)ung t[t.

S(i)Iag mt(^!

(Brab' bcinc 3äf)nc ins (Jleifd) mir! STrinftc

mein Slut!

£a^ mid) [terbcn oon bir ! 'Deine ro[igcn ^^ägcl

[inb

Setig tötenbc ^Pfeile."

- SBclcf) ein ©t^tcr ptte icf) tüerben können!

bad)tc er Ii(^ in biejen Xagen 3uti)eilen. Unb:

bas i(t mein größtes Opfer: ha^ i(^ auf bteje

QBonnen t)er3id)te um meiner ^ö()etcn Se«

ftimmung tüiHen.

^bcr er l)ötte nod) lange ni^t ba.au? üer-

3td)tet, roenn il)n ^ater (Ea|fian nid)t bctcutct

\)'dttt, ha^ fein ßebensroanbel ärgcrlid) 3U

werben begönne unb es um jo bringenber nötig

Jet, bie auffäHige unb anftö^ige ^er[on aus

bem Qau]t 3U tun, als ber 2BaI)lftampf cor

ber Xüre fte!)c.

Unb Qenxx) JSreltj tr)ad)tc aus [einem 5lau{d}e

auf: bem legten, ber il)m [eine 5Irt (Blüdi nod)

einmal I)atte genießen Ia[[en.

«S^csäffigi^rflÖgiSP^»^?»



3um Qkh

(Erftes Stü*: !Rut[c^baI)n

5ns U)t(^ttgftc5 O^equtfit für htn 2Ba!)Iftampf

f)aite [id) bcr (Braf ein geroaltigcs tJIutomobil

angc|d)Qfft, ein [et^^igpferbiges Ungel)euer mit

»ier 8r)Iinbcrn unb cbenjoöiel Überlegungen,

bas f)unbertunb3tDan3ig Kilometer in bcr Stunbe

„ma^en" Ikonntc. (Es roar Id)tDar3 ladkiert,

mit gelb abgefegt, I)atte brei S^cintoerfer oorn,

einen !)inten, 3U)ei Subben unb eine ßärm*

firene. ÜJlit ii)m geba(^te er jeinen 2öal)Ikreis

naä) allen 9li(i)tungen f)in ju buri^queren;

[eine Sdinelligftcit [ottte es i!)m ermöglichen,

an einem 2;age [oroo^l im Süben roie im
9lorbcn, im Often toie im 2Be[ten [eines Kampf»
gebietes 5Jolfesper[ammIungcn ab3u{)alten unb

überraf(i)enb plö^Iic^ auci) im ßager ber (Begner

3U erfc^einen. (Ein ebenfo üertoegcner roie

[i^erer (T^auffeur, ber (d)on Kai[er unb Könige

gefal)ren l)atte, roar engagiert unb in ein

fd)röar3es JeE mit golbenen 55eryd)nürungen

geltest roorben; ber alte 3o!)n Jotttc tro^ [einer



faft [e(i)3ig 3a!)rc neben biefem Ättometerüber«

toinber in äf)nlid)er (Beroanbung ^la^ ne^imen

unb bie eine öubbe I)anb!)aben, tDä{)renb ber

©raf Jelber bie Sirene !)eulen Ia[jen toollte.

^enrp Jelij roar nun über oiersig 3al)re

alt, gut neunsig Äilo fd)U)er unb überbies be*

laben mit hen Überjeugungcn einer ganzen

Partei, bie er für [eine eigenen l)ielt; er l)atte

innerhalb bie[er ^Partei einen ^ojten ange*

nommen, ber ernft oertreten fein röoHte, unb

toar aufs feftefte entfd)Io|[en, ni(^t nur ein

3lbgeorbneler mh^n Dielen, jonbern ein ton*

angebenber ^ü\)xtv im ^Parlamente gu toerben.

5Erot3bem na^m if)n je^t, im 5lugenblidie, ha

es ern[t lourbe, has 2Jergnügen an [einem neuen

Spielßeug me!)r ein, als ber (Ern[t bes klugen«

blidies. ^mn er von ber (Beneral[tab5liarte

[eines ^rei[es bie Mometeran5al)l ber einselncn

Sßege ablas unb in Seiten umrecf)nete, [o fül)lte

er (i(^ u)ol)l als (Beneralftabsoffigier [einer

"ipartei, ber 2Bal)lkampftaMken erroog, aber

im ©runbe intere[fierte i^n bod) oor allem bas

5lutomobilfa^ren; unb röenn er babei an h^n

SBablliampf bad)te, [o [tanb im *öorbergrunbc'bas

^ilb, bas er [id) oon bem (Er[taunen bei 5i^eunb

unb 5cinb über [eine ^ingegenroart mad)te unb

bie nod) nie bageiüefene überfallartige ^lö^lid)=

Ifteit [eines (Erfd)einens balb ba, halb bort. (Er

las im ©eifte bereits bie Seric^te über [eine

fieberl)afte 2:ätiglieit, bie allein [(i)on bie all*

gemeine 5lufmer{i[amfeeit auf i{)n lenlien mu^te,



unb fragte Jid), ob er mit 5ilfe feiner Ied)3ig

^ferbekräfte nid)t aud) bcn ^arteigertolJen ber

Sflac^barbesirfee, iar)ielleid)tgan3 9flieberöfterreid)S

ober eines nod) toeiteren Umkreifes, beijpringen

loHte. Seine 2Bi(i)tigkeit unb *Bebeutung für

bie ^Partei mu^te fid) baburd^ nod) er]^öl)en,

unb [eine rounberüollen IReben toürbcn getoilfer»

ma^en ^um Sauerteige bes ganaen 2Bal)lkampfe5

überf)aupt roerben. 5Jor bem (Bebanfeen einer

[o häufigen 3Bieberf)oIung immer ber jelben

^l)ra|en fd)redite er nid)t ^urüdi. ^a^u gefielen

i^m Jeine (Elaborate [eiber riel 5U [e!)r. %ud)
wav er überjeugt, baß [ie oon Tlal 3U ÜJlal um
[0 kräftiger u)irken roürben, ba [ein ©ortrag

burd) bie f)äufige Übung nur geroinnen konnte.

(Er konnte [ie aber aud) je^t [<^on I)er[agen,

roie el)ebem auf ber Sd)ulbank me4ani[d) einge«

prägte matl)emati[d)e Jormeln. So üoükommen
i)atte er [ie 2Bort für 2Bort inne, ba^ er 3U=

roeilen mitten in ber 9lad)t aus bem ^zttt

(prang, [einen S^IafroÄ umroarf, ins Spiegel»

3immer eilte unb [ie aUe f)intereinanber ins

ßeere Don [id) gab. Selb[t auf 3K)if<i)anrufe

I)atte er [i^ eingeübt. 3ot)n, auf bas Stid)»

roort bre[[iert, mu^te [ie au5[to6en, unb bie

Ü^eplik erfolgte mit ber [elben röunberoollen

^rä3i[ion toie bie ©en3inejpIo[ionen in [einem

geliebten ^aimlermotor. - (Er toar getoappnet.

^(s er 3ur er[ten Äampfesfa^rt [einen [d)tDar3cn

SBagen beftieg unb bas (Beblä[e ber Sirene

in bie Qanh nat)m, kam er ]\6) nic^t anbers
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oor, als ein 'iRittcr auf bcm gepanzerten 9lo|je,

ber, bie ßanae in ber ^au\t, in bie 2^urnicr=

fd)ranken reitet.

9^ur f(^abe, bag bas ßokal, in bem [ein

^Debüt [tattfinben [oUte, ieinem S^lo[je |o lä^cr»

Ixd) nafje lag. (Er !)atte bie Sirene kaum 3e!)nmal

!)eulen Ia|[en können, als er au6) f(i)on ba toar.

Unb leiber gu frü!). (Etu)a ge^n ©auem, bie

flud)enb bei|eite iprangen, als bas grelle ßic^t

jeiner brei Sd)einu)erfer roie ein Ieu(^tcnber

Salken 3tDifd)en (ie fu^r, bilbeten cinfttoeilen

bie gan3e töerjommlung, bie vor bem ©aft*

I)au|e 3um 5lbler um einen kleinen bürren

^farrl)errn ^erumftanb. ©iejer begrüßte [einen

^atron mit gesiemenbem 5^e[pekte unb führte

i^n in h^n niebrigen, no6) kaum erleu(i)teten

Saat, i!)m htn (Ef)ren[i^ auf bem 'Pobium an»

tDei[eTib. ©0^ mußte er [i(^ balb von [einer

Seite entfernen, um bie nun aIImäf)Ud) an=

kommenben S^äflein (einer Serbe in QEmpfang

3U net)men.

5enri) Jelij füt)Ite \id) ^eftig ernü(i)tert auf

feinem (E!)ren[i^c an ber S(^mal(eite bie[es leeren

unb !)ö^[t [timmungslo[en ^Raumes. (Es roar

il)m, als [et trgenb ettoas Don it)m abgefaEen,

ettoas 2Barmes, bas x\)n bebest unb ge[(^üöt

^attt. (Es frö[telte i^n fa[t.

(Er f)aitt [i^, o{)ne h^\\^n gerabe beojußt 3U

[ein, eine 5lrt (Empfangsäeremonie eingebilbet,

eine kleine Ooation, irgenb etroas (Jeierli(^es.

Unb nun [aß er ha oor einem mit einer un»



iauberen ©c<iie belegten %x\ä)^, eine SBafler«

fearaffe oor fid), an ber ber ^anh gejprungen

toar, unb fecin OJlenJi^ kümmerte ]iä) um il)n.

- 2Bie unge[d)i(iit! haÖ^t^ er [td). 3^ mu|te

natürlid) gule^t kommen: auf mid) toarten lafjen.

- llnglaublt(^, ha^ i6) btefen faux pas be«

gcl)en konnte!

(Er roar unsufrteben mit Jtd), - ein (Befühl,

bas er um [o läftiger empfanb, als es i|n

nur fe!)r feiten überkam.
- IDJie unangenel)m unb unartig, ha^ mid)

bicjer Pfarrer ba aöein Ji^en lä&t, als |ei i^

ni^t bießauptperjon, fonbern irgenbein 5igurant.

Sein politifi^er ^erftanb toar |o roenig aus«

gebilbet, ba^ er in ber 2;at nid)t fü()Ite, toie

oiel me^r jeber eingelne ber 2Bät)ler jefet QawpU
per|on toar, als er.

(Er tourbe immer ärgerlid)er. - 5lls [ein

(T^auffeur eintrat unb melbete, es [ei kein ^la^

3um (EinjteUen bes 5lutomobils, unb bie Sauern

mad)ten \i6^ am 2Rotor gu fd)affen; ein bidier

Äerl, htn [ie Sürgermei[ter titeßen, [ei [ogar

einge[tiegen, - ujurbe er t)eftig toütenb unb

knurrte: Sd)mei6en Sie if)n t)inaus!

(Er mar mirklid) re(^t toeit baüon entfernt,

[eine Situation gu begreifen.

(Enblid) brängte bie er[te (Bruppe in ben

Saal, ber bidte Sürgermeifter mit sornig rotem

(Be[i(^te ooran. ©er (Braf rid)tete ein paar

I)erabla[[enb freunblid)e 2Borte an i!)n, als er if)m

oom ^Pfarrer oorge[tetlt tourbe, aber ber ©idie
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fd)tcn rnä)t fd)ncn 5u be|änfttgen 3U [ein unb
Icl)nte CS ab, am ^omitcctifd) ^la^ gu nehmen.

„(Bin un|i(i)crer ^antonift unb Äralie^Ier!"

pftcrte bcr Pfarrer bcm (Brafcn 3U, „unb
babei Iciber oon OEinflug in ber (Begenb.''

- lRed)t angcnel)m! haä)tt |td) ber ©raf; unb
bas erfahre x6) cr[t je^t. 2Barum f)at man
mi(^ ni(f)t bcfjer orientiert?

(Er üergag gan3, ha^ i^m unabläj[ig geraten

iDorben toar, „Jü^Iung 3U nel)men", ha^ aber

bic !Be[(^äftigung mit [einem 3boI if)m lieine

Seit bagu gelafien I)atte.

'©er Saal füllte ftd). ©ie Honoratioren

iDurben t)orge[teIIt unh na!)men auf bem ^obium
^la^. (Es toarcn alte *partei^ä^ne barunter,

bie oerf(J)nupft barüber [(f)ienen, ia^ if)r ^anbibat

je^t 3um er[ten URale mit i^nen „5ü{)Iung

m^m". 5lber ber (Braf berüöite fie burc^

ßiebensiDürbigfteit, inbem er unabläifig roieber«

!)oIte, toie mä)i\q if)re DUlitarbeit fei, unb ha^

er o^ne il)re $ilfc, i^re (Erfaf)rung, if)ren (Ein»

fluB CS ni(i)t roagen toürbe, bas Banner ber

Partei gu entfalten.

(Er [agte bas mit Überseugung, h^nn er fing

an, ein fatales (Befühl Don lln[i(^erf)eit 3U cm*

pfinben, unb es töar i^m [e()r tröjtlid), nid)t

mef)r allein ha oben 3U fi^en, fonbern bieje

mit breitem (Befä^ auf ii^rer Öberseugung oer»

I)arrenben 9Jlönner als eine 5lrt ©oUtDcrk um
]i6) 3u n)i[[en.

(Er fut)r fort, if)nen 3U f(^mci(!)eln. (Er begann



faft um t^r 2Bot)IrDollen 3U tüerbcn, gu betteln.

(Er liefe fte md)t mcl)r gu [einem Stuhle kommen,
[onbern ftanb auf unb ging ju ifjnen von ^la^

3U *pia^. (Er ergriff biefc I)arten, ni(i)t immer

gana [auberen öänbe unb brüdite |ic kräftig

unb lange. (Es toar, als toollte er [i^ an

tf)ncn fe[t{)alten. SBas |ie fagten, I)örte er kaum.

(Er ptte [ie ftreid)eln mögen.

3t)m toar ent[e^lid) ungemütlich 3umute.

©ab ei rann es in il)m auf unb ah, auf unb

ab roie ein gluÄjenbe^i; (Beu)ä[|er, - [eine 5^ebe,

[eine 9lebe, [eine 9^ebe. 3mmer3U ber Anfang
bis 3U einer gen)i[[en Stelle, hann jurüdi unb

toieber von oorn.

3um !ßerrüditu)erben.

- 5 eiliger öimmel! 3[t es au(I) bie ri(f)tige?

2Benn id) mi<^ oergriffe . . .! 3n eine anbre

käme . . .? 5lein . . . (Bottlob . . . nein.

- 9lber bie[es etöig (Bleiche ... unb immer

blofe bis 3um ^roeiten 5lb|a^ . . . Satte x6)

bod) nur bas 9[Jlanu[kript einge[te&t . . . 3Iber

Un[inn! . . . Dumml)eit . . .! 3d) könnte [ie

im 2;raum ^er[agen ... 3d) ... toerbc [ie

im 3:raum l)er[agen . . . ßang[am . . . beutlid) . .

.

©as i[t bie 5aupt[a(^e . . .

(Ein bünnes Älingel3eid)en.

- l)er öerr Pfarrer [pri(^t. O (Bott, o (Bott!

2Benn er nur rec^t lange [pred)en rooUte! . .

.

5lber ... (Er i[t [d)on 3U (Enbc?

- „^itte, Serr (Braf!"

Senrg ffelij er^ob [id), - ober tourbe er er-
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I)oben? (BIci(i)r)teI: er ]tanh ha. (Er Mff bic

5lugcn aujammen unb fixierte gans l)tnten ettoas

5?ote5, tHunbes. Sßas toar bcnn bas? (Eine

S(^cibc? ©u(i)[taBen? (EinÄrana? (Eine fd^töora*

gelbe Schleife?

(Bott ßob unb ^ank: \a\ (Eine Jd)a)ar3«gelbe

S(^Ieife.

(Ein bi&er SJlann neben i!)m, he\\en ßa!)I*

feopf üon S(^tt)ei6 glönate, Wot[d)te in bic

Qänh^. ^ie übrigen ^obiumleute taten es if)ni

nad). 5Iu5 bem Saale kam es toie (Ec^o.

©as tat öenrQ Jdif tDol)l. ^ie Ooation
war Mein, aber es löar eine Ooation.

(Er Iö(^elte. 5Jerbeugte \iä) nad) rechts, na(^

links, nad) Dorn.

5lun toar es fd)auberf)aft [tiH.

Unb in bieje Stille Mang [eine Stimme |o

^0^1 I)inein, als ob er in einen %op\ tutete.

„ßauter!" pfterte ber Pfarrer.

Unh Senri) Jelij erl)ob Jeine Stimme, ba^

er [eiber oor i^rer Äraft er[d)rak. So rufen

5llpenl)örner ins ^Tal.

5lber bas tat nichts, ^ie Qaiipt]a^^ roar

erreicht - er mar im Sd)u[[e; ber OJlotor war
angebrel)t. - ©or bem ^töeiten %h]a^ aber ^ielt

er ratlos an. StoÄte bie ßünbung? 2Bar ein

55entil cer[topft? - O ©ott! (Eine ent(epd)e

Steigung, no(^mals öon com gu beginnen, über«

fiel il)n unb f)ielt il)n fe[t. 5Iber es gelang

t!)m, [ie mit einem geroaltigen SBiUensaufgebot

3U übertoinben unb bas nä(^[te 2Bort, hm nä^[ten
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Saö 3U er[(i)nappen. (Eine %ct inncrlidies knarren,

unb bic ^^he lief, ßicf , lief, lief, - lief mit if)m

fort. (Er rougte |elbft nid)t, roo er mar, als

ber [(^tDi^enbe (Bla^feopf, ein berüf)mter Sraöo*

rufer, aus oollem§ölje „brat)o!!" brüEte. ©er
^obiumrf)or fiel ein. 3m Saale roHte es

bumpf na(^.

Unb bie 9lebe rann toeiter. ^ann unb rann

unb kam ins 9lennen, bis mieber ber Sditoi^»

köpf ein Sraüo! einrammte glei(^ einem ^fa^I.

©as toar tDof)lgetan. ©enn S^nr^ (J^Iij

roar außer 5ltem gekommen.
„ßang[amer!" püjterte ber ^Pfarrer.

llnb ber (Braf mäßigte bas überftürste 3::empo

[einer 2Borte unb ließ [ie aus bem (Balopp in

einen breiten 3:rab fallen.

„So is re(J^t!" flüfterte ber Pfarrer.

$enri) JeKj toar glü&Iid) über biefes ßob
unb ging in ein noc^ rut)igeres 2empo über.

5aft toußte er [d)on, toas er jagte, - ha, -
entjepc^, - toas toar bas? ©ie ßärmfircnc

brausen beulte [(^auerlid) auf, unb beibe $ubben
f)ubbten bumpf barein.

OTe toanbten bie Äöpfe oom IRebner ah,

3ur 3^üre 5U.

„^utomobüH! 5lutomobüII!" brüEte ber bidic

Sürgermeifter. „2B03U braud)t unjer Äanbibat

a Slutomobün?"

©er Pfarrer [türgte t)inaus unb jagte bie

^urfd)en baoon, bie bos Unfugkonsert oerübt

Ratten.
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5lber bas Unl)ctl toar gef(i)et)cn.

©as 2Bort „5lutomobütt" toarf bte gange

9tebe bes (Brafen um. (Er t)erjud)te, rul)ig

fort3ufa!)rcn, aber bas UnglüÄ tooEte, ha^ er

je^t bort angekommen toar, too er üon ber

jyürforge für bte 2anbtDirt[d)aft unb bte Weinen

Bauern f)anbelte. „Dagu braucht's kaa 5Iuto*

mobütt net!" [d)rte ber Di&e. Unb [o ging

es roeiter. ^ie fe(^3ig ^ferbe^röfte zeugten

toiber htn BoI&sbeglüÄer, unb als er Jid) in

ouf[teigenbem ßorne gar ^inreigen lieg, !)eftig

unb I)od)fa!)renb gu toerben, getoann bie Partei

bes automobiIfeinbIid)en Bürgermeifters bie Ober«

f)anh, unb bie Ü^ebe bes Äanbibaten erl)ielt nit^t

einmal an il)ren f^önften Stellen gegen bie

3uben SeifaH.

©er (Braf fuf)r naci) öau[e, of)ne bie Sirene

ein einziges ÖJlal I)eulen 3U Ia[jen.

%n anbtxm Orten erging es il)m too^l bc[[er,

aber keinestoegs gut, - aud) roo er [ein 5luto»

mobil 3U $au|e lieg. 3rgenb ettüas in {einem

2Befen mißfiel h^n ßeuten. 5lirgenbrD0 [teilte

|id) eine (Befü()lsoerbinbung gtoift^en it)m unb

[einen 3ul)örern ein. Selb[t bann nic^t, als er

[eine *Reben aiemlid) [idier auf[agte unb es au^
nid)t an r!)etori[ci)en fünften fehlen ließ. 3lber

aUes: ©as \d)'6n\U 5luf» unb 5lb[d)a)eIIen ber

Stimme, Wug placierte ^au[en, gut markierte



©cfü^lstöne, - alles I)alf m<^ts; im günfttgften

Sralle lief bas Sauernoolft {(i)tDeigenb ausein^

anber; meift aber er^ob |id) irgenbeincr aus

ber QJerjammlung unb erntete für ein paar un*

gefüge SBorte ober einige Sro&en aus bem
^^rafen[d)aöe ber gartet hm 53eifan, ber if)m

oerfagt geblieben toar. Jaft immer aber gab es

aud) einen breitmäuligen ^auernlümmel ober

[pi^fci)nau3igen Kaplan, Pfarrer ober Zuraten,

ber ]iö) grob ober fein am (Brafen rieb unb

bamit unglaubli(^ ]ä)mU innige ^eiterlieit er«

toeÄte. Unb bas in htn |i(i)erften Ortfd)aften

bes 2Bal)llirei[es, too oon einer organi[ierten

Oppoption nid)t bie Ülebe toar unb bie gegne^«

ri[ci)en Parteien es bi5l)er als ausji^tslos unter«

lajjen l)atten, bas ^Igitationsnefe ausgutDerfen.

Äein SBunber ba!)er, ba^ man in 2Bien im

Sd)o6e ber Parteileitung mit bem (Brafen [ef)r

ungufrieben toar. (Ein bejonbers roilber Söupt«

ling tDÜnfd)te energifd), ha^ ber „hergelaufene"

]ftur3er!)anb abgejagt roürbe. 5lber bas [e^r

kluge Oberl)aupt ber Partei, obglei^ i^m ber

(Braf gar ni(^t [9mpatl)if(f) toar, meinte, es

toerbe genügen, il)n etroas jurüi^äupfeifen.

(Berabe eine Sülittelftanbspartei könne ariftofera:«

tifc^e Flamen gut gebrauten, unb bas (Belb

bes (Brafen toiege [eine geringen agitatori[d)en

JJä^igfeeiten tDol)l auf. ©iellei(^t |ei er au^
fürs (Er[te nur no^ 3U fremb, müjje (id) cr[t

einiDad)|en in JÖfterreid).

©er wilbc öäuptling fd)rie: „'Der? (Bar nie!"
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Urib er fonb keinen 2Btber[pru(^, als er er=

felärte, ber ßaupt^ug im 2Be[cn bes (Brafen

[ei eine getDiffe %xt oon bünltel^aftem So^mut,
tDofür bas 35oIfe eine [ef)r gute SBitterung be=

[i^e. (Es Io[|e fid) 5töar gerne imponieren, aber

nur oon ßeuten, bie toirkli^ n)as (eien unb
ni(i)t bIo6 roas DorfteHen tooUten. Unb oor
allem, es glaube nur an (ol^e SJlänner, aus
beren 2Befen es [pure, ha^ i^nen bie Saä)e,

für bie [ie rebeten, toirklid) ern[t [ei unb nid)t

bIo6 eint 3lrt Sport. 5lber bie[er 5lutomobiI=

graf [ei ein Sportsman ber Politik, unb für
bie \)abt bas (i)ri[tlid)e, ü:)erMätige 33oIk Ö[ter»

rei^s burdiaus Mmn Sinn, unb toenn [ie glei^

[ogar i^re 5lutomobiIe unb (ri)auffeure [(f)U)ar3«

gelb an[trid)en unb ansögen.

2:ro^bem lieg man es mit einer Sot[(i)aft

an hm (Brafen (burd) spater (Ea[|ian) bcujenben,

er möge [ic^ ettoas 3urüdil)alten unb bie 2Baf)I*

arbeit mel)r ber (Bei[tlid)feeit [eines 2Ba!)tferei[es

nnh anberen erprobten an(ä[[igen ßeuten über«

Ia[[en.

^ie[e ^iUe [^mecfite bem (Brafen übel.

„9(Jlan toin mi(^ aI[o gu einer Sülarionette

begrabieren," [agte er in beleibigtem 3^one 3u

[einem gei[tlid)en Jreunbe; „bie regierenben

©ra^t3iet)er in 2Bien tDün((^en ni^t, bag id) [ie

üerbunWe. (Bott ja, id) mufete es Iäng[t, ha^
ber \6)öm (Bambrinus mir nid)t vool)l toitt."

(3Jlit bie[em Flamen bezeichnete er bas blonb«

bodienbärtige *parteif)aupt, bas if)m [e^r miß»
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fiel, töcti es t^m gegenüber Bei aller Ööfltc^kett

immer einen geiüi||en %on oon oben I)erab

I)atte.) „Unh bie Ferren (Beoalter S^neiber

unb $anbf(i)U^mad)er, freister unb S(^ulmei[ter,

für bie er has (Befd)äft bes ©enfeens beforgt,

erlauben fid) natürli^ au^ I)ierin ni(^t, anberer

3!Jleinung %u |ein. - iJlun, gIcid)oicI: 3(^ bin

in bie Mirena bes poIitifd)en Kampfes nid)t

I)inabgeftiegen, um von i^ren [ci)mierigen Qänhen
be&Iat[d)t 3U toerben, unb i^ roerbe meine ^flic^t

erfüllen, au(^ ujenn [te ni^t braoo rufen, ©er
eigentlid)e 6d)aupla^ meiner 2ätigfteit toirb

bas Parlament j^in. ©ie Kleinarbeit in ben

2Birt5l)äuIern roill id) i^nen gerne überlojjen."

- ©ie d)riftli(^e ©emut ift [d)on etroas

faben[(i)einig geworben, ba(^te (id) ber 3c!uit,

unb rebete i^m ernftlid) ins (BetDilJen, nid)t gu

oerge[[en, ba| eine Partei eine 5lrmee fei, in

ber jebes 5JlitgIieb Orber parieren müfje. -
2Bie er es aber üerjtanb, jebe *pille gu oer*

|ü&en, fügte er, bie S^gcl bei [einem Sattel-

pferb Iei|e lodiernb, ^ingu: „Übrigens ift es

eine alte *parteierfal)rung, bafe bie he\ten

^arlamentsfträfte oft in ber 5lgitation oerjagen."

§enrQ 5cKj gcba(^te alfo, bem Sßinfie aus

2Bien (Be^orjam 3U leiften unb [eine IRebe«

perlen, ftatt [ie oor bie Säue 3U roerfen, für

bas Parlament auf3u[paren.

3lber ha lief eines 2:ages burd) bie gegneri[d)e

*Pre[[e ber rabiftal»national»anti[emitifd)en tRi^»

tungetne^Iufforberung „an ben 5lutomobiIgrafen
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^cttti) Jeltj ßauart" ,
\i6), „falls er bcn lülut bo^u

aufbringen jollte", jelnem (Begen^anbibaten „ju

einer Weinen llnterl)altung über ©eulf(i)tum,

Slntijemitismus, IHitterlic^fteit, Öfterrei^ unb

nod) einiges anbere" ju [teilen. Unb es toar

l)in3ugefügt: „J^ßs ber l)od)geborene ßerr ^an=
bibat mit hen fd)tDar5'gclb=d)riftli(i)en Überäeu«

gungen es oorsie^en [ollte, ni^t auf bie 2Renfur

5U treten, toürbe man hatin hm Setoeis einer

mel)r Mugen, als tapferen Sinnesart erbli(^en

mü[jen unb il)n als politifd) n\ä)t fatisfafetions«

fäl)ig erklären."

Sei biefer Serausforberung roar bem (Brafen

ni^t gan3 rDol)l zumute, ^mn er tougte:

einmal, ha^ [ein ©egenkanbibat ein rü(fi[i(^t5»

Io[er Draufgänger oon [(i)ärf[ter 5)ialelitik roar,

unb t>ann, ha^ ber Sd)auplaö ber „Unter»

I)altung" [i(i) im 5[RittelpunRte bes gegneri[(i)en

ßagers befanb, too bie 5?abikalbeut[(f)en über

bie lölajorität oerfügten.

5luc^ [einer ^Partei roar bie Sac^e fatal

genug, aber man [af) ein, ha^ ber (Braf [ic^

in bie[em Jfalle nid)t oorne^m 3urüÄ^alten

burfte. Um bas Sd)limm[te 3U t)erl)üten, tourbe

be[d)lo[[en, il)m einige ber [ci)ärf[ten ^Rebeliämpen

aus 3Bien als Seliunbanten beigugeben unb

natürlich ben gansen Heerbann ber Partei an

Ort unb Stelle aufaubieten, - toomit man bie

5lb[id)t oerfolgte, toenn es irgenb möglid) roäre,

bie !Der[ammlung gleid) am Anfang gu [prengcn,

no(^ e^e ber (Braf \i^ genötigt ge[el)en I)ätte, hen



Wwnh auf^utun. ©enn man naf)m als [td^cr

an, ber I)töigc (Begner toerbe, tote es [eine %xt
wax, mit einem toütenben Eingriffe auf alles

bas Beginnen, was ber gartet f)e!)r unb ^eilig

war, unb [o (Belegen^eit 3U einem Tumulte
geben, ber ber 35er[ammlung bas ertDünf(i)te

frül)3eitige (Enbe bereiten toürbe.

3nbe||en vereitelte ber (Begenkanbibat biejc

feluge %h\i6)t ouf überra[d)enbe 2Bei[e, inbem

er bie ©erfammlung mit ben 2Borten eröffnete:

„QvL unferm unaus[pre(^Ii(i)en ^Jergnügen I)at

mein I)0(^geborener ^err (Begner [i^ mit |ämt*

Ii(i)en i!)m 3ur 5Jerfügung [tel)enben ^Pferbe^

Gräften in unfere SJlitte begeben. 2Bir i)aben

es iotDo^l gef|ört, als gefe^en unb gero(i)en,

tDie biefer bur<^ 5Ibftammung unb Portemonnaie

glei(i)erma6en gur 5)ertretung d)riftli^er unb
TOttel|tanbsintere[[en berufene llrö[terreid)er

I)crbeigebrauft i[t, offenbar üon einem untoiber^«

[te^li(^en ©ränge getrieben, mit feiner gangen

|(i)n)errDiegcnben *perfönlid)lieit, ber man bie

(Befinnung fd)on oom (Befic^te ablefen liann,

für 5JaterIanb, ©t)naftie unb (rf)riftentum ein»

antreten. (Es ift unmöglich, bie Üngebulb 3U

beaä^men, mit ber roir biefer Offenbarung ent=

gegenl)arren, unb fo bitte i<^, obtool)! bies eine

55erfammlung ift, bie unfere ^Partei einberufen

^at, guerft il)n, bas 9Bort 3U ergreifen."

5)araufl)in roar mit bem beftcn SBillen liein

STumult 3U entfeffeln. 3^^^ melbete fi(^, um
nichts unocrfu(i)t gu laffen, oorl)er einer ber
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Sefeunbantcn hts (Brafen aum 2ßort, aber bic

größere öölfte bcr Ser[ammlung rief tdkU

möBig: „©er (Braf! ©er (Braf! ©er (Braf!"

unb [o konnte ber ©erjammlungsleiter mit gutem

5iige erklären: „©ic ^Jlajorität ber ^nrDe|en=

h^n beftätigt bie SBorte unferes Äanbiboten,

ha^ bie Ungebulb, htn ßerrn (Brafen $auart
3U I)ören, alles anbere überwiegt. Üö^ bitte

al[o i^n, ]i6) herauf3ubemü!)cn unb bas HBort

3u ergreifen."

(Es blieb ioenrg Jelij nichts anberes übrig:

er mußte ben (Bang antreten, obtoo^l er eine

re(f)t beutlic^e (Empfinbung \)aik, ha% bies kein

(Bang in lid^te ööl)en jei. (Er toar Dielme!)r

oon einem bumpfen 5Ing[tgefül)le oor ettoas

©unklem, ©roI)enbem oöllig eingenommen, unb

CS fd)ien \\)m, als fd)leppte er eine unerträg*

li^e ßaft auf biejes ^obium üoHer 9[Renfd)en

hinauf, bie [einem fd)euen ©li(ke eine S^ar
grinjenber Teufel roaren. So kurje ß^it er

brau(i)te, um oon jeinem ^la^e 3um D^ebner«

pulte 3U gelangen: [ie genügte, feiner ^l)an«

tafie Spielraum ßu btn qualooUften "5^x6)^

cmpfinbungen gu geben, bie alle in bas trübe,

troftloje (Befül)l münbeten: 9Jlan ^errt mi(^

3um oranger.

5lls er aber oben ]tanb, bie öänbe um bas

*Pult gekrampft, bm ^opf gejenkt, toie in

einer unburd)bringli(^en 3Bolke oon ©umpf^eit

unb öoffnungslopgkeit, umprajielte xf)n gUlä)

einem erfrifd)enben (Beroitterregen bos ftänbc»
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Matfd)cn [einer ^artctgenoHen, unb er ermutigte

[i(^. Selbft bas ironi{d)e Sraüo! ber ©egner

[tärfete it)n. ©enn au(^ in biejem ^lugenblidie

no(i) toar er fät)ig unb bereit, alles 3U jeinen

(Bun[ten ausäulegen, in allem eine Stimme für

[i^ 3U Dernel)men.

S^ro^bem roar bas ßädieln, mit bem er

begann, oerserrt, unb bie Oronie (einer 2Borte,

bie ber Oronie [eines (Begners mit ber gleid)en

2Baffe begegnen rooHte, ni(^t |o [ouoerän, toie

Oronie es [ein mu^, roenn [ie toirken [oll.

3nbe[[en t)atte [ie toenig[tens bie Sd)ein»

toirfeung eines Sraöos [einer ^artcigeno[[en,

unb 5enr^ Jelij, au(^ baburd) toieber ge[tärfit,

konnte mit [einer eigentlichen *Rebe [^einbar

rul)ig unb [i(i)er ein[eöen.

(Es roar bie, bie er gegen bie spartet bes

antibQna[ti[d)en 9^a[[enanti[emitismus enttoorfen

t)atte: glü^enb oon ö[terreid)i[(^em Patriotismus,

in jeber SBenbung burd)leu(|tct t)on lRcligio[ität,

t)eftig ent[c^lo[[en jum Kampfe gegen bie „inter*

nationale ^c[t bes 3ubentums", aber m(^t

minber ^eftig ausfallenb gegen bie „oerirrten

Söl)ne bes ru^mreid)en ßanbes, bas oon ber

^rone ber Habsburger ma(^tt)oE 3u[ammen*

gehalten wirb 3um §eile aller [einer 35ölfter,

bie ©eut[d)cn ooran", unb gegen bie „freoel»

I)aften 5lbtrünnlinge 4ri[tli^en Blutes, bie hm
im 3ubentum oerkörperten 5lnti(^ri[t niemals

erfolgreich bekämpfen können, toeil [ie [eiber

oon tl)m ange[te(fet [inb."



©er ßeerbann feiner gartet funktionierte

au5ge5eid)net. ©ie ^Ibgejanbten aus 2Bten

legten an hen rid)tigen Stellen mit bem SeifaH

ein unb bofierten i^in oon JJatt 3U ^aU Dor»

aüglid), unb bie 9Jlenge !)inter i!)nen folgte nii^t

bIo6 ejakt, Jonbern aud) mit übergeugter 2Bärme.

llnf)eimli(f) aber toar has Sd)tDeigcn ber

(Begner. lln§eimli(^ t>m 2Bienern, bie |id)

nxc^t, roie ber (Braf, einbilbeten, ha^ feine

SBorte fie überrounben l}ätt^n, fonbern beutlid)

füf)lten, ha^ bas eine 3^afitik toar, bie irgenb*

eine böfe Überraf^ung oorbereitete.

Öenri) Jelij iebod) füf)Ite fid) roie oon einem

5llp befreit, unb, toie fein (Bemüt, fo tourbc

oon Sa^ 3U Sa^ ber 3^on feiner Stimme freier,

auslabenber, fixerer. (Er fprad) toirlilid) gut,

unb man ptte meinen können, ha^ fein ganses

5Jüf)Ien unb Denken bei unb in biefen 2Borten

roar. Sfnbeffen lief fein 'Denken unb 5ü?)I^"

nebenher gan3 anbers. Seine 2Borte trugen

if)n Jefet u)ie ein äußerer SJlec^anismus, mit

bem er über biefer 10lenge f(i)tDebte. 2Bä^renb

er bie §ebel rü&te, bas Steuer bre!)te, toar

feine 5Jufmerkfamkeit bacon bod) nur ^alb in

tttnfprud) genommen. Sinter biefer me(^anif(^en

3^ätigkeit arbeitete fein (Bef)im felbftänbig toeiter.

(Er fagte fid) immer roieber: 3Bie pra(^tDoE

bas ge{)t! 2Bie tounberöoU attes toirkt! iß^lä)

eine ßuft bas ift, eine ÜJlenge f)in3ureiBen unb

felbft bie SBibertoiEigen ju ^roingen! 2BeId)

ein %ox xä) boc^ toar, u)eld) ein fd)U)ä^Iid)er
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2:or, mid) gu ängftigen! 2Barum nur? 2Bic kam
CS bo(^? (Es voax bod) mel)r, als IRcbeficbcr.

(Es roar tüte ein pam(d)cr Sd)re(ft ... Ob
es ntd)t eine 3lrt §eim[uc^ung roar? (Eine

^Prüfung? (Eine le^te Prüfung? . . . 5lun:

toie I)errli(^ f)abe i(i) [ie bcftanben! . . . 3[ebes

2ßort pöt. ©ie (Begner buÄcn Jid) förmlid),

unb bie grreunbc jaudiäen. 2ßas toerben töo^I

bie ßerrcn Kontrolleure aus 3Bien \i^ benken?
©as f)ab^n [ie ni^t erroartet. Unb ber ironifd)e

ßcrr (Begenkanbibat? 2Bo bleiben [eine ge»

für^teten 3toi[(i)enrufe? (Er [oH hoä) enbli(^

bamit beginnen? (Es tüirb mir ein „unaus*
[pre(i)It(i)e5 ißergnügen" [ein, il)m f)eim3uleu(^ten.

So [c^toebte Senri) 5elij triumpf)atori[(^ über

ber 2Jlenge, unb [eine 2Borte tourben ooÜer unb
ooHer, unb [eine ^rmbemegungen na!)men etwas
Seierlid^es, fa[t ^rie[terli(i)e5 an, als er 3U

bem legten großen Bekenntnis 3U 3e[us unb
bem ^[Jaterlanbe, 3U 5^om unb Sabsburg an*

[efete. (Er [pra4 es mit gewaltigem 3:one unb
einer [0 ^inreißenben 2Bärme, ha^ [eine Partei«

geno[[en roie elektri[iert auf[prangen unb unter

braujenben SeifaDsrufen öüte unb (BIä[er

fd)tDenkten.

©er (Braf \tanb ^oc^atmenb ha unb über-

blickte 3um er[ten 9Jlale (b^nn bi5f)er f)att^ er

ni^ts ge[el)en, als hen Äran^ oon ^Petroleum-

lampen, ber als Kronleuchter oon ber ÜJlitte

ber Saalbedie ^erabl)ing) bie ©er[ammlung,
- leu(^tenben ^uges.



©a ]Qf) er, toic |em (Begcnfeanbtbot in bic

i5ö{)e \6)o^, mit bctben Säubert feinen %n^

I)ängern, bie keinen 53Ii& von \\)m oerroaubten,

3ei(^en gab, [id), ba er I)inkenb toar, mit

Öilfe jtoeier Jf^eunbe auf h^n %\\d) ]6)voanq

unb mit einer Stimme, bie htn SraDo[turm

Id)riII übertönte, rief: „Sraoo, 3ub! (But

gebrüllt, Sarafo!)n!"

2Bie roenn bieje 3Borte Seil[d)neiben roären,

anbere 2ßorte bamit ah^\xi)a^en, büßten, ltra(J)ten

|ie in bas Sraoo oon Öcnrg Srelijens Partei*

genojlen !)inein, unb es klaffte für einen SJloment

eine fd)euBli(^e Stille.

©em ©rafen tourbe es fd)toar3 oor h^n

Slugen. ©iefer 5lugenbli(ii tüar il)m roie ein

^Ibgrunb, in itn er oerfank mitfamt bem ^oben,

barauf er ftanb, unb allem, loas er über fid)

getDölbt l)atte an (Blauben, Soffen, 2Bollen.

Unb roie ein Splitterregen oon krad)enben ©alken,

toie eine bunkle Staubmolke aus geborftenem

(Bemöuer fd)lug über il)m äufammen bas aus

Öunberten Don ^e^len na(^l)allenbe (Ec^o : „Sraoo,

3ub! (But gebrüllt, Sarajo^n!"

(Ein f(^eu irrer ©li(ii no(^ 3U htn Seinigen,

unb er fenkte htn Äopf.

%vl6) toenn er ni(i)t gefel)en !)ätte, ha^ biefe

DöUig konfterniert unb offenbar nid)t imftanbe

töaren, ber nun aus bered)neter 3urüdt^altung

oorroärts fi^ie^enben Äraft ber (Begner wirk«

|am 3U begegnen, fül)lte er fic^ oerloren.

töor [einen gefd)loffenen ^ugen ]tanb mebufifd)



bas §aupt [einer 5Jlutter, unb in il)ten roeit

aufgeriffenen tHugen [aß wie ein kaltes (Blühen

ber tBefel)!: 2:ritt ab!

(Er toanbte fid) um unb ((j^ritt unpc^er oom
^obium l)inunter in ben Saal, too bie aur IRebncr*

tribüne oorgebrängten (Ef)riftlic^en i^m eine

(Ba[|e mad)ten bis gu ben beiben 5lbge[anbten

ber Partei, ©ie rebeten I)aftig, heftig auf i\)n

ein, iDäf)renb 3toi[^en ben Wihtn feinblid)en

ßagern ein bumpfes (Bemurmcl ^in unb f)er

ging, bis \xä) ous ber gegneri[(i)en 9Jlenge wie

ber 5lufrDärtsfto6 einer geballten ^a\x\t ber

*Ruf „lRul)e!" unb ber 5lame il)res Äanbibaten

erl)ob.

§enri) Jeliy l)örte an feinem linken Ol)rc

ein 3i[d)C": „S(^eu6li(^! Sie mußten auf ber

SteEe ertoibem
!

" Unb an [einem rechten keu(i)te

es: „deinen S(J)lag ol)ne (Entgegnung la[[en!

3fmmer gleid) ba3tr)i[d)en fal)ren! Son[t i)aut

Sie ber ha in bie ^Pfanne, baß Sie ..."

©er (Braf f)örtc ni(^t me^r ^in. (Er roar

gan3 anbersroo. SBieber einmal kam il)m blii3=

l)aft bie grägli^e (Erinnerung an h^n Baal in

3ena mit bem langen 3rrie[en unb ber fürdjter«

li(i)en, rDe^rlo[en ®erla[[enl)eit inmitten bes

(Beru(^es oon Slut, Karbol unb 3oboform.
Unh anbere (Erinnerungen legten wie Stid)«

pammen l)inein, eine bie anbre jagenb, bie

m6)]te immer tiefer brennenb als bie oor^erige,

- alles im (Brunbe aber eine große, breite,

faulige *Dumpff)eit, ein [d)eußU(^es, oölliges

Bierbaum, ^prins ^u&u(6. UI. 35
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5[Jcr[agen: bos (Befühl, ^inabaugleitcn ins

©obenloje.

2ßcr max es, ber ha oben |pra^? 2Bem
beulten btc ha unten IBetfall? Unter u)e|jen,

gkxä) ^cttfcf)en!)icben burd) bie ßuft pfeifcnbcn

SBorten oofler Sol)n, ©era(^tung, öafe bu(Ätcn

[{(^ [eine - g^reunbe?

Qtnxx) 5eliy, an einen 2:i[d) gelernt, bie

ßänbe f)inter [i(^ auf ben bierfeu(^ten Xifd)»

ranb geftemmt, [tarrte in bie|es fcf)arfe, blaf[e,

auÄenbe (Befielt mit bem töippenben Saarfd)opf
unb ben flammenben 5lugen, - aber er ]a^

nxä)t feinen triump^ierenben (Begner, he]]tn

2ßorte in [einem 2ebm, [einem 2Be[en lüü^lten

wie mörberifd)e 3Jle[jer, [onbern er \a^, neben*,

f)inter«, ineinanber: bie ßüge [einer 9Jlutter,

[einer Jfrau, [eines 55etter5 unb bie breite,

bleid^e Stirn bes Jialtblütig, pebanti[rf) bo^ierenben

^Doktors 3an bei ^as.
Unh es gef(i)af) etwas, bas [eine Partei«

geno[[en erftarren ma<^te, ha^ [ie ni(i)t imftanbe

toaren, bie[es Jfcuer ber 5)ernid)tung in ßärm
unb SBiberroüten 3u er[ti&en, [ie i)ielmel)r von
it)m abbröngte, roegri^ unb [d)Iiepd) mit hm
triumpl)ierenben Jeinben gegen \\)n Bereinigte 3U

einem tobenben Sturme ma6lo[en 5lb[d)eus - :

(Er tt)ef)rte \\d) nic^t gegen bie HBorte bes IRebners,

wie ein J^i^b \xä) gegen hen anberen iDeI)rt,

[onbern na^m [ie f)\n wie ein tilngeWagter,

ber unter ber 2Bu(i)t [eines eigenen Sc^ulb«

bewuBt[cin5 no(^ mel^r 3u[ammenbri^t, als



unter bcr Äcttcnla[t einer Bis ins einzelne Bünbig

gc[d)Io[|enen Setoeisfüfirung.

iiejer ctoige ßilgncr oor ]i6) |elb[t, bem es

nod) immer gelungen toar, ]iä) aus oHen ßu«

|ammenbrü(^en feines f(i)tDinbeI§aft feon[truierten

ßebensgebäubes in Sc^lupftoinftel feiner (Eigen-

liebe 3U retten, oon loo aus i^m bann alles

gut unb [d)ön unb ' als ©ctoeis einer aus*

erlejenen ©eftimmung crf(^ien; biefer Äomöbiant,

bcr, |o oft er auä) gcfaÖen loar, bod) immer

nur aus einer IRoßc in eine anbere fiel un^

eine \tb^ 5^ollc |o [el)r 5u (einer eigenen ©e-

friebigung (pielte, ha^ aud) bicfcs IRoHen-

rocd)|eln i!)m als Setoeis für jcine ungeroöl)nli(i)e

©cbeutung galt; biefer unerfd)ütterli^e 35c*

iDunberer feiner felbft, ber nie bas grauenhafte

feines 2Befens cmpfunben, nie gefpürt ^atte,

ha^ er immer nur bie Äarifeatur oon anberen

getoefen max: ernannte in biefem oor ber öffent»

li^lieit aufgefteüten Spiegel bic traurige 2Bal)r-

^eit feines oerfrafetcn, grunbleeren, oon fred)er

©crlogcnl)cit aufgcblafenen £ebens unb bra(^

baoor in einer qualoollen ^lufmaHung oon

el)rli(!)em (Brauen sufammen.

SBas i!)n erf(i)üttcrte wax, ha^ biefe (Ent*

blößung in ber öffentli(^fieit oor fid) ging,

xjoax bas (Befül)l, t>a% er nun niemals mel)r eine

IRollc ooerbe fpielcn Rönnen, ha bie Äomöbic

feiner (Eitellieit ie^t bem öffentli(J)en (Belaßter

preisgegeben toar.

gier, jctjt geigte es fid| il)m überbics felbft,
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halß CS if)m an cigcntlt(J)er, [eIbftrc|oIuter Äraft
gebrai^, bog er allein nic^t kämpfen konnte,

ntod)tlo5 loar im entjd)eibenben 5lugcnbliclie,

tuo i^m ein liampfmutiger 2BiIlc gegenüberftanb.

(Es wax in ber %ai nii^t anbers, als bamals
in ^tna. 5lbcr I)inter bie[em SJlenfd^en ba oben

]tanh bagu |cin ganges ßeben loiber if)n ouf,

jtanben alle bie gegen il)n, bie er bereits

überrounben gu l)aben glaubte, unb beren Über*

tDinbung er je^t als jämmerlid)en Selbftbetrug

erkannte.

9ic S^lugtoorte bes tRebners lauteten [o:

„2Bir l)aben aljo in meinem erlaud)ten (Begen=

ftanbibaten, ber für 9lom, ßabsburg unb bcn

el)rli(^ um [ein Geben kämpfenben IDlittelftanb

in bieS^ranken tritt: gang (T^rift, öftericid)t[d)er

^Patriot, |03ialer (BeiDi[jen5menfi^, einen iölann

I)alb iübifd)en, ^alb tatari[(i)en Blutes oor uns,

ber nie in [einem ßeben einen Jinger gu loirk«

lid)er 3lrbeit gerüf)rt, u)o^l aber ]iä) in allen

2Bollüften getoälät i)at, bie it)m ber blinbc

3ufall burd) ein iölillionenoermögen ermög«

li(i)te. Seine eigene 9[rtutter, ber aud) toir

3lnti[cmitcn bie öod)ad)tung ni^t t)er[agen

können, baß [ie eblen *Ha[[e[tol3 befifet unb es

als untDürbig Der[d)mäl)t, \\)x ©lut gu oer»

leugnen, fd)ämt ]iä) bie(es ÜJlenfc^en unb über»

anttDortet il)n ber allgemeinen !Berad)tung.

*Das Zaq^bnd) [eines 35etters geigt if)n uns
als einen gei[tigen *Para[iten, ber, v>k er je^t

le[uiti[d)e ÜJleinungen toieberkäut, frül)cr ben



Übcrmcnf(f)en gemimt f)at, - fretli^ auf bcr

(Brunblagc einer blöbfinnigen 2BaI)nibee, bte

uns fein fd)tDar3sgeIbes Qtx^ je^t in einer re(i)t

grotesken Selcu(i)tung erfqeinen lö&t. Seine

el^emolige Jfi^ou entpUt uns bie $ßtliunft jeines

(Brafentitels unb bie 5>erbien[te, benen er i^n

rerbonfet, gleichseitig aber, ha^ er mit h^m

gräfli(i)en SBappen ni(i)t auc^ rittcrli^en 5Jlut

empfangen unb für biefes lOTanfto hen ßo^n

in ©e[talt ber 35era(i)tung [einer el)emaligen

Äameroben cr!)alten !)at. (Er tougte ^toar

frembe (El)re geil anautaften, ni(i)t aber jelber

(E[3re 3U hma^xtn. 2Bie [oUte er auä), ha

er mct)t (Ef)re, fonbern nur (Eitelkeit unb SBoUuJt

im ßeibe f)at7 (Er ift, mit einem 2Borte, ber

%r)TpvL5 bes ^arapten. (Er !)at ji(^ immer aus

gtembem oollgefogen, aber benno^ nie Äraft

baraus getoonnen 3U frud)tbarer 2Biriiung,

fonbcrn immer nur ju eigenem (Benulje unb

neuer (Benufegier. So umf^Iang er frcmbc

(Büter jeber ^rt, materielle unb geiftige, [og

unb log immersu Jrembes in ]iä) hinein, -
3uleöt t>k Übergeugungen unjerer t)erel)rten

(^riftlid)en (Begner, benen toir bieJen jubäotar«

tari[ci)en §absburg«, *Rom» unb 3!3littel[tanb-

oerteibtger oon Serben gönnen."

3fn bem tofenben (Bebrauje bes ©eifaHs

für bcn IRebner unb bes 5lbfd)eus gegen h^n

(Brafen, ber \ä)on längft allein an feinem 3:if(i)e

ftanb toie in einem mit (Brauen gemiebenen

§o!)Iraumc, waren am lautcften bie 9lufe ber



ehemaligen *Partetgenof(en bes iöerlafjenen:

„2Btt fd)en^en i^n eu(^! Slb^ug S(|totnbIer!

5Ib3ug 3ub! Da I)abt's if)n!"

(Es fehlte nt^t otel, baß ble 2Uütenb[ten

fi(^ tätli^ ein if)m oergriffen f)ötten, als bie

2Jlenge bei t!)m üorbei gut 2:üre brängte.

(Er ftanb no(^ immer allein in bem leeren

Saale, als bereits bie ^Petroleumlampen aus»

gelöf(i)t roaren unb nur nod^ bie Weine Öllampe

jeigte, too ber 5lusgang roar.

SBie er ]i6) %xo\\d)tn %i\^m unb Stühlen

bortl)ingetaftet ^atte, ein (Befül)l im ^opfe, als

tDürbe ein glii^enber (Eijenring von bämonif(^er

5auft f(i)raubenb um jein (Bel)irn ge3ogen, fanb

er am 3:ürpfo[ten htn alten 3ol)n gelernt, ber

tl)m toortelos htn ^lutomobilpel^ rei(^te.

(Er [tarrte hm Diener roie eine frembe (Er*

f(^einung an unb ging barpuptig in bie 9la(i)t

]()lnaus.

Das 5lutomobil fuf)r mit gebroj[eltem 9(Jlotor

(lualooll feeu^enb l)inter i^m I)er toie ein ge«

fe|[eltes llngel)euer.

^m Jfuge einer 5lnl)öl)e ließ er hen 2Bagen

galten unb ftieg hm ßügel !)inauf, auf bem
er ein großes fteinernes Äreu3 tougte. (Er ließ

[ic^ baoor auf bie Änie nieber unb legte [eine

Stirne auf bie Jüße bes (BeRreu3igten. Seine

fitppen betoegten fid) toie im (Bebcte. 5lber

er betete nid^t. Unh fü!)lte ni(i)ts, als bie

Äüf)le bes Steines, hk iF)m u)ol)l tat.
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5lls er bcn Äopf cr^ob, trat bcr 3CRonb

aus einer bunWen SBoIfee I)eroor unb lie^ htn

grauen QC^ri[tus [ilberig auff(i)immern. ©em
in bic $ö|e Starrenben ]d)kn es, als Bli^te

CS oon jeber Qa^e ber Dornenkrone.

(Er Iprang auf, flieg einen J^mu^igen Jfluc^

aus, toanbte \x^ um unb brüllte ben 9Beg

!)inunter: „Serauf ^u mir!"

3Bie ein 3t)Mopif(i)es Ungetüm mit brei ftieren

5lugen [ci)nob ber 5Bagcn hm $ügcl I)inouf unb
f)ielt mit einem Rxa^tn oor ßenn) Jf^Kj on.

©er f^ob bie Unterlippe 5U einem breiigen

ßädieln t)or, legte bie öanb auf hzn Sienenftorb

ber M^Iung unb Ri(^erte befriebigt oor fic^ ^in.

5lber, roie er aufbli&te, brad) bas Äi(i)ern

Äurj ab, unb ber ^lusbruÄ {eines (Be|id)te5

tDurbe bö[e: (Er |a^ in ber ^txnt unter fic^

bie ßic^ter üon 2Bien.

„tRac^ Öou|e!" [d)rie er unb roarf fi(^ in

hm 2Bagen.

5lls [ie bur(^ bas Siegestor mit bem biebcr«

mcierifd)en ßöroen fu!)ren, la^te er gellenb auf

unb lieg f)alten.

„2Bie ^eigt ber ßöroe?" brüllte er 3o§n an.

-- „(Bräfli(^e (Bnaben? . .
.?"

„Se^r rid)tig!" l&nurrte genr^ JJcKj; „(Bräf«

Ii(^e (Bnaben I)ei6t ber ßöroe. 2Bir loerben

bas Sias morgen oon feinem 3:()rone |'(f)meiBen

unb im ÜJlift^aufen begraben, roo er am tiefften

unb bre&igften i[t . . . 3(^ toünf^te, ha^

iä) aH biejen ©enlimalsplunbcr l)ier^erum ..."
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(Er brad) ab unb rief: „Unftnn! deinen 5luf-

cntr)alt me^r! OJlag aH ber (Eräl^rombel bleiben,

tDO er i[t. 2Ba5 ge!)t mic^ frember Sd)tDinbeI

on!-©ortDärts! Äofferpaciien! ©enjin füllen!

5Bir fof)ren nod) l)eute nac^t! 5lo^ f)eute

nac^t müflen toir bie fd)tDar3»geIben Karrieren

hinter uns ^ahml"
(Br [prang aus bem 2Bagen unb lief ins

S(f)to&.

(Eine Stunbe lang ferad)ten bie 2:üren !)inter

bem aus einem ßi^nmcr ins anbete ßaufenben,

ber balb bort eine (Barbine, ha einen ^orl)ang

f)erunterri6, S(§ranMren eintrat, Spiegel 3er«

trümmerte, 2üeif)U)af[ergefä6e 3U 53oben toarf

unb 3U allebem Iaut[d)allenb lactite unb cor

ficE) I)er rebete.

- 3e^t ift ber 5Jloment! ha6)it (i^ 3o()n;

jefet brüÄ i^ mid). ©as f)at il)m ben IReft

gegeben, ©arüber kommt er nxä)t toeg.

3lls |id) ber (Braf alle 2:ay(^en mit (Belb

unb 2Bertpopicren oollgeftopft unb htn S^Iü|[eI

3um ^afjenfd)rank eingejtedit I)atte, trat ber

alte Äammerbiener oor i^n ^in unb Jagte:

„(Bräfli(^e (Bnab^n^ es ift gepadit. 5lber i^

bitte (Bräfli(^e (Bnaben um meine (Entla[iung.

3d) bin 3U alt, eine *Rei|e im 5lutomobiI 3U

machen."

Öenri) Jeliy ]a^ i^n grog an. ^ann Iäd)elte

er unb klopfte if)m auf bie S^ultern: „^td)i

]o, alte O^atte! 9Jla(^ bid) toeg 00m Schiff!

(Es ^at mel)r als ein ßedi! Unb bu bift Jo
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fd)ön fett gctDorbcn. 3luc^ märe es tDirfeliii)

fc^abe, tDcnn irgcnbrner bei mir aus!)ielte.

(Es könnte m\ä) oerfül)ren 5U glauben, ha^
noc^ nic^t oHes oorbei jei. Unb mic^ barf

ni(^ts mel)r 3U irgenbeinent (Blauben oerfüf)ren.

(Es §at [t(^ ausgeglaubt, alter Jfi^eunb."

(Er Iad)te toieber gell auf. 5)ann fut)r er

in einem [onberbar tDeid)en 3;one fort, inbem
er 3o!)n bie §anb rei(^te: „SBei^t bu, toas

i(^ möchte? 36) möchte bi(^ umarmen. - ^Das

ift toirWid) bas (Enbe: TOr i[t jentimental zu-

mute. - ^ber bu benlift bo^ nid)t etwa, bag
i(i^ traurig bin? 9lein; traurig bin ic^ gar

ni(i)t. 2Barum [ollt' ic^ au<^? gab* x6) ni(^t

t)ielme!)r alle Urja^e, Iu[tig gu [ein? ©enn,
alter Jfreunb, bie Sac^e liegt fo, - bas mußt
bu hoä) einjet)en: 36) bin je^t frei! Qrnn erften

aJlale frei in meinem ßeben! ©ogelfrei, alter

(Befängnistoärter! - Xtnb [0 ^aft bu gang xtä)i:

36) braud)e hx6) nid)t mel)r. Stopf bir no(5

einmal alle 3:a[d)en ooll unb gel)e, too^in bu

magft. Ober, roeigt bu toas?-: ©leib f)ier

unb betoadie mein (Eigentum. (Es ijt nid)t oiel:

9er S^lafro* unb ber Äojaft. (Es liönnte ja

lein, ba6 x6) roieberliäme ..."
3o^n roar [0 gerül)rt, toie es nur ein alter

Äammerbiener jein Iftann, ber einen unbequemen
§errn auf gute 9Bei|e los roirb, - unb er

pfterte untertänigen ^ank unb bas ®er[pre(^en,

aUes aufs befte 3U betoai^en, - toobei il)n bie

Hoffnung bejeligte, |i^ rec^t longe einer un-
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gcftörten (Bjt(ten3 als Sd^IoBI)err erfreuen ju

Itönrten.

3ll0 bas 5lutoinobtI baoonbroufte, lag er

bereits, mit bem [eibcnen Sd)IafroÄ angetan,

®ater OlabePgs QamMTppä^tn auf ber ©lafee,

im be^agli(^[ten aller g^auteuils, blies htn

iRaud) einer fteulengro&en öenrg (Tlag oon
|i(^ unb haä)it in {einem befriebigten ßeraen:

(Bnblic^ allein!

ßroeites StüÄ: IRafeba^n

Unb ßenrg 3^elif ra[te burc^ alle bie ßänber

unb Stäbte, in benen [td) Sgenen [einer ßebens-

liomöbie abgefpielt Ratten, ni^i anbers, als

jeien es Sd)auplö^e oon tBerbre(!)en, 3U benen

il)n bie ^au\t einer fürditerlic^en, bumpfen, ni(f)t

läuternben, [onbern trübenben 9leue [tieg.

(Es iDar, als tooEte er [i^ [elbft oon ber

2Ba^rf)eit ber Sc^ilberung überaeugen, bie [ein

I)infefüBiger, aber an ber Sprung[tangc bes

2Bortes toie ein beflügelter ©ämon über [ein

ganges ßeben n)eg[eöenber ©egner oon il)m

cnttoorfen f)atte.

*üo6) biefes Silb, bas il)n eine 2Beile l)eftig

peinigte, 03ic^ balb aus il)m. 2Bie er fteine

(Eingel^eit oon hm ßanb[(i)aftsbilbern ]ai}, burrf)

bie er ra[te, 5Iugen unb ©ebanlicn immer oor«

toärts, nur auf bie JJö^i^bal)n gerichtet, bie er

glei(f)[am in [i<^ [(^lang, [0 ouBtc er balb auc^

fieine (Eingel^eit [eines ßebens me^r: [eiber loie

oer[^lungen oon bem immer aufs neue [t^
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öffncnben, tDcttcnben %x\6)Ux ber loeiBen ßanb-

[traße. ©ie tDa!)nJmmgc 2But, oortDörts ^u

ra[cn, auf oHc QBinbrüÄc ber Umrocit, olles

SilbtDcrbcn im 3nnern ju ocrsic^ten, ctnjtg gu-

gunftcn bcs einen, üBcrmößigen (Befüf)Is einer

ungeheuren 2Bollu[t im [turml)aften ©etoältigen

leerer (Entfernungen: hk]e le^te i^m aufge[parte

SBoHuft bejaB, befeligte tf)n gana. Unb es Ram
tl)m nic^t 3um SetDu6t[ein, bag bieje le^te 2BoIIuft

au<^ ein großes le^tes, 3u[ammenfajjenbesSymbol
[eines ganzen ßebens war, biefer immer oon
frember Äraft getragenen, um jebe Sammlung,
jeben fru(^tbringenben (Benug, jebe Selbft-

ge[taltung, jebes SBcrttoirfeen betrogenen (Eyiften3.

(Er bad)te an ni(^ts unb füt)lte ni(^ts als bic[e

ungeheure ßuft, auf IHäbern - beinal)e 3U fliegen.

Der toilbefte Setoegungsraufd), bem roeftlic^en

3Jlen[d)en üom jungen stDan^igften 3al)rt)unbert

befd)ert als bebcutfame ÜKorgengabe einer Qtxt,

bie bamit oielleicj^t auf nod) I)öl)ere 9läufc^e,

I)öl)ere Übertotnbungen, I)ö^ere jyreil)eiten ror«

bereiten toill, na^m i!)n oöUig ein. 3^m toar,

als [äße [eine Seele [eiber in bie[em SJlotor,

ber in (EjpIo[ionen lebte. Das (Einlinir[d)en ber

breiten, üon ßuft prallen (Bummiräber im (Erb:«

xtxä), toenn [ie toie gum Sprunge an[eöten, füllte

er [elb[t, als ob bie eigenen Sof)Ien ]i^ loeg»

feberten. (Er empfanb im 55iertafet ber 9[Raf(i)ine

eignen ßebensr5^t()mus unb Iau[(i)te iF)m mit

[tolßer (Ergriffenl)eit toie ber Offenbarung fid)er[ter

(Be[eömä6igfeeit.



Unb bic[er %aU §ottc jcfet ein tröpc^cs
2Bort für i^n: ©orbct, vorbei, corbci, oorbet.

5lber auc^ btcjc ßitft m\)m ah, unb mit il)r

oerfd)toanb ber 3:roft. 3e ntc^r er fid) Italien

nö!)erte, um fo mä(f)tiger rourbe toieber eine

bumpfe 3lng[t in if)m, unb in feinen [tieren

33Iidi auf bie 5al)rbal)n Ram (Entfc^en, (Brauen,

55er3tDeifIung. ©er aHotor tourbe il)m ju einer

fremben, f)errif(!)en, bämonifd) fortreigenben

(Betoalt, über bie er keine ^a6:)t l)atte, unb
toenn er feinen etoig gleidien Stößen laufd^te,

glaubte er ^arls Stimme 3U t)ernel)men, Äorls

feuraes 2a6)tn, Äarls öoI)n.

Da kam ein lefeter (Ent[cf)lu6 über it)n, ein

lefeter SBitte.

3fn DJlailanb kaufte er [id) einen ^Rennroogen:

ni(i)t6 als eine mächtige 3[Ra[d)ine mit gtoei Si^en

ba^inter, bas (Bange ein ba^in[d)ie6enber grauer

Äeil. Unb er ubU fi^ auf einer D^ennba^n bas

5a!)ren ein unb ]a^ [eitbem felber am Steuer,

f(^räg barüber liegenb, ben ^opf coie 3um
Stoße naä) Dorn, roä^renb ber 9Jle(^aniker neben

tt)m lebigli^ bie 5lufgabe I)atte, unausgeje^t

bie Sirene tüimmern unb eine [tierrnoßig brüHenbe

ßubbe ertönen 5U Ia[jen.

©ie|e barbarifd)en klänge, tDie bas ßeulen

ber SBinbsbraut, untermifd)t mit bumpferen

Stößen ertoadienben Sturmes, ujurben feinen

0!)ren nun eine ermutigenbe aJlu|ife: SUlufilft ber

^raft, ajlufift ber OJlac^t, aJlupft ber ©er*

ni(^tung.



- 3Beg ha, (Bejinbcl! Qwc Seite, (Betoürm!

büHtc bie S^uhh^, I)eulte bas ßärmro^r: ein

ßcrr kommt, bcm bie gefe[jelten ©ömoncn 3er*

Iira^enber Äraft geI)or(i)en mü[fen in mittioncn

Untergängen: jeber eingelnc ein Sturmteild)en

bcs großen ^rinsips ber Setoegung, alle gu«

[ammen ein r!)t)tt)mifd)e5, gcjc^mä&iges Sturm«

rafen: it)m gu SBiUen als 3iel)enbe, trageube

Äraft, ber fie einfperrt ober losläßt, bro[[elt

ober ba^infd)ie6en ^eigt na^ feinem (ButbünRen,

if)r ©änbiger unb ßenfter, bcm [ie im 5Jcr»

ä(^3en frol)loÄen: ave Caesar, morientes te

salutantl

(Ein le^tes, lautes, fredies, bummes, plumpes

§o(i)gefül)l beglüÄte htn armen 9larren, htn

au6) Jefet |ein 5lei(^tum roieber äffte: 3um 5lffen

toirlienber ^aä)t mai^te, baß er fi(^ tounber

roie erl)aben öorkam in bem (Befühle, ba^ oor

feinem 2)af)inbraufen in hm Straßengraben

pü(f)ten müßte, toas ni^t non il)m überräbert

toerbcn rooHte.

Seine letjten Opfer roaren öüljner, §unbe,

(Bänfe, (Enten, Sd)ix)eine, unb als iroppen
feiner fiegl)aften Sturmgetoalt bra(^te er bie

kleinen ßei(^en oon Sd)tDalben l)eim, bie am
(Bitter feines ^ül)ler5 klebten, Don bes rafenben

llngel)euers Stemmtou^t gegen bie ßuft bort

feftge|alten.

5lber balb genug mußte er fül)lcn, ha^ bie

SHufik ber Vernichtung, bie if)n begleitete, einen

gang anbcren Sinn ^atte.



Was er »ort ha an übcrräbern, überrafcn,

ou5löfcf)en, Dcrtilgen, töten tooHte, war bic

5al)rba^n [eines Gebens [eiber mit allem, was
barauf toor, unb alles ©aranbenkcn, ©aoon-
tDi[[en in [ic^. ©enn bas cr!)ob \i^ nun in

if)m ununterbrü&bar roie ein SBogen unb 5Iuf-

[(^roappen oon SÖfiamm. ©as nieberäutoaläen

toar ber Sinn bes S^J^inges, mit bem er ]i6)

3um SMauen ber Sekunbe mad)te, üon einer

ber anberen überliefert, immer nur htn nä^[ten

5lugenbIiÄ abme[[enb, ein Äne(i)t am Steuer,

glüÄlid), [id) babei liörperlid) unb gei[tig [o

ab^umüben, ha^ er, naö^is angelangt, gleid)t)iel

tDo, liaum Q(di gum (E[[en fanb, um bann [o«

gleid) in einen tobäl)nIid)en Si^Iaf gu Der[inken.

Unh bennod): je toeiter er nad) bem Süben
Otaliens kam, um [o mäd)tiger f)ob [i^ bas

qualooHe (Brauen in i^m. ßo^ei^öl fecf)rte er

3tDif(^en 9leapel unb Sorrent um unb flol) ^u-

rüÄ 3um 9lorben. 5ll5 er aber bas brittemal

burd) 5Jico (£cquen[e unb 3Jleta gefat)ren roar,

(d)on bas 2:empo ben ^erg nad) Sorrent !)inauf

ni(^t bIo6 ber Steigung toegen oeräögernb, ha

fielen [eine 5änbe toie tot oom ^ahe, bafe ber

3Jled)aniker bie Steurung ergreifen mußte.

„llmkel)rett!" murmelte er. 3Jlitten in ber

falben ^rel^ung bes SBagens ober: „9lein!

©orrDärts!" - -
3n ber *Pen[ion, bie if)n bamals mit Äorl

beherbergt ^atte, fanb er, aermübet on ßeib

unb Seele, für eine 5la^t unb einen 3^ag
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tRu^c in einem bumpfen S(^lafc. %h er, in

glcid^cr ©umpf{)eit, erioac^tc, rouBtc er n\ä)t,

ob es Zaq ober 9la(^t toar, benn bie bid)t

fd)IteBcnben ^erjianen liegen ni^t ein 5ünft<i)ß"

2iä)t in has ßi^^ier. ©ie blenbenbe Seile,

bie f)ereinbrad^, als er bie 2aö^n äurü(Ä|tieB,

tot il)m ftörperli^ roel) unb erf^re(Jite il)n,

o!)ne i^n gu ermuntern. (Er [(^log bie ßäben

unb legte \i6) toieber 3U ©ett.

- Sd)Iafen! Dmmer nur [(i)lafen unb nie

ertoac^en! hadi)U er ]i^. - : 2Bas [oH id) im
ßi(f)te? 2Bas jott 16) brausen? Hmmerßu toeiter

rajen? 3lber: vooljxn? ©in i(^ ni(^t am Qkk7
Sier ift ber einaige Ort, too ic^ etwas . . .

getan ^abe. Qm toäre iDo!)l ber Ort, too

id) . . . ein ätoeites ^Jlal etroas tun könnte.

(Er [(f)Io6 bie 5lugen. 5lber ber S(^Iaf mieb

ü)n. (Es kam immer toieber ber Sa^: §ier . .

.

toäre . . . voo\)l . . . ber . . . Ort . . .

9a3ix)ifd)en ba(^te er an ©erta unb t>m

Doktor. - : Ob i(^ . . . oor^er I)ingef)e? -
5lein! 5)ie[e5 eine 9Jlal toill ic^ ftark [ein

unb nici^t tun, toas frember SBiUe miU . . .

Sie 3ief)en mi^, - ic^ [pür's. ©ie entle^lic^

klaren, garten 5lugen ber . . . Jfi^au 3iel)en

mxä), unb bie[e für^terlii^e breite Stirne, bie

[0 rocig unb gleigenb ift, vok bie 2anbftra6e . .

.

9flein! ITlein! 9lein! ac^ . . . wiH . . . ntc^t!

(Er faltete bie öänbe 3um (Bebet, als ju^te

er einen Salt im Umkrampfen [einer ffinger.

Sie toaren kalt unb feu(i)t, unb [eine ßtppen



fanbcn Reine h^tznbm 2Borte, benn C5 loar

cttoas in tf)m, bas [töl)ntc: 9^ur keine ßüge
me!)r! !Rur je^t, biejes einzige 5JlaI, feeine

ßüge, fonbern 2Bitte, SBiüe, SöiKe: Äraft!

Hßenigftens has . . . (Enbe [oU cT,di(^ [ein,

oon mir [ein, Stärfee [ein ... toie ... ba«

mals. . . damals! ©as voax mein [(^ön[ter

9Jloment, - ((i)öner nod), als bie, loenn i^
als (Er[ter burd)6 ßi^I Qinö- ^amols! $ier!

3a! öier . . . i[t . . . ber . . . Ort!
(Er erf)ob [i(^ unb feleibete [id) on. (Es

f)ungerte il)n, unb bas (Be^en fiel i^m f^iöer,

ha er in ber legten Seit nur öom SBa^en unb

3um 9Bagen gegangen toar. 5lber er bestoang

[i^ unb [d)ritt, o!)ne ettoas 3U [id) 3U nehmen,

3um öaus hinaus auf bie Straße.

(Es rüar ein roarmer Septembertag, unb

ber bi(fee, unbur(^lä[fige 5lutomobilbre6 aus

fd)rDar5em ßeber brüite il)n roie eine O^üftung.

©ie [^toeren (Bama[d)en töaren toie S(^ienen

um [eine Unter[d)enftel, bie bi(Ä[o^ligen S(^ul)e

klopften beim (Be^en toie öol^pantoffeln auf

bie [teinige Straße. (Er kam nur lang[am

üorioärts unb geriet in Sö)vot\^.

- 3d) roerbe minbe[tens ^roei Stunben bis

3um toten SBinkel braud)en, [agte er [i^, -
toenn ic^ nic^t oorl)er um[inke. Ob id) ni(^t

lieber umkel)re unb l)inauffal)re?

5lber er [(i)leppte \i6) toeiter. *Das ßid)t

tat il)m toe^. (Er gog bie [(i)U)ar3e S^^^^briUe

00m ÜJlü^enranbe l)erunter über bie 5lugen.



Slbcr bas ocrljalf nur 3U einer 3:öufd)ung con
S(i)atten. aRitten auf bem fieigen, leeren

Smiptpla^e oon Sorrent mu&te er er[d)öpft

\U^tn bleiben, ©as (Befühl einer ent|e^Iid)en

^erein|amung überliam it)n unb mit \f)m eine

töei^Iid^e Sd)Iofff)eit, eine toeinerlii^e 3lng[t.

(Ein 5rembenfü|rer brängte [ic^ an it)n l)eran,

il)m leine ®ien[te anaubieten.

(Er legte bem SJlanne [eine re(i)te öonb ouf
bic Sd)ulter unb ja!) i^n unfic^er an. (Ettoas

Weißes brängte in il)m auf. 3:ränen ftürgten

il)m aus t>m 3Iugen. (Er [d)lud)3te f)eftig.

„Sie finb Rranfe, Signore!" rief ber Srü^rer

unb legte hen 5lrm um bie öüfte bes 2Ban^en*

bcn. „SoH iä) Sic 3U einem Slr^te füf)ren?"

5)a5 2Bort traf i^n toie eine (Erleud^tung,

ein Stral)l ber ^Rettung. (Er oergag alles,

toas er getoollt I)atte, unb [agte f)a[tig: „Ja!
3a! 8um DoWor bei «Pas!"

©er (5ül)rer überltürgte jid^ in SBorten:

„O! SBo^l! üä) Iftenne il)n gut! (Er tDof)nt

ni(^t roeit! (Bleid) bort, bie rote 53iIIa mit bm
toeiBen Säulen iffs! %^, unb |e!)en Sie! (Er

ift 3U 5au[e! (Er \Uf)t auf bem ©alkon. Unb,
jel)en Sie bo(^, er weift mit ber öanb t)ierl)er.

©ie Signora neben if)m, bie nun an6) f)er |iel)t,

i(t [eine '^xau, 2Bir nennen fie bie golbenc

©ame. Sie oer[te!)en: loegen i^rer §aare.
Vinb bann, roeil (ie [o rei^ ift. O, fo reid)!

Sie toerben es [elbft fel)en: 3^re IBifla ift

innen ^errli(^ roie ein ^alaft. ©er ^apft unb
tBietbaum, «prina ^u(ftu(6. m. 36



ber Äönig iDoI)ncn m(^t fd)öner. Üf)x Äinb,

bcr Weine Carlo, !)at eben |o golbenc $aare,

tote [ie, unb er ijt jo Wug, baß es ein 2Bunber

i[t. 5lber au^ [tarfe i[t ber kleine ©urf(i)e unb
getüanbt! O! Äaum |e(^5 3al)rc unb reitet

Jd)on! Si^t auf [einem feieinen toilben \d)wax^^n

^ferbd)en unb reitet, ha% bie golbenen gaare
im 2Binbe fliegen. ^Reitet ganj allein, Signore, -
i^hm Xaq bie Strafe na^ ^malfi l)inauf 3um
©enfemale bes anberen Carlo, von bem bie

Signora bie S(i)tt)e[tcr i[t. 3lbcr bas i[t eine

bö[e (Befd)id)te, Signore, eine fef)r bö[e unb
ge^eimnisooHe (Befd)id)te. O, es toerben furd)t*

bare ©ingc bat)on er3äl)lt. 2Barum ift kein

Äreu3 auf (einem (Brabe, fonbern, oon ber

Signora unb il)rem 9Kanne ge|e^t, eine \ä)wax^t

*Pt)ramibe mit einem golbenen 3lbler unb einer

[ilbernen Sd^lange? O, es l)at es uns niemanb

gejagt, unb bod^ tt)i[ien toir es alle: biejer

Carlo ift ermorbet toorben! (Ein 3ri[(i)er in

(Eapri, ben fie 5Eiberio nennen, ujügte u)ol)I

mel)r baoon ju er^ä^len. 5lber ber ift ftummer,

als feine Srif^ß» lo^nn es 3U fd)tDeigen gilt.*

5llles bies ergoß fi^ über Senri) 5elif,

toä^renb if)n fein u)ortrei(^er 5ül)rer 3ur ©illa

bes ©olitors geleitete. 3^m toar, als brängten

biefe 2Borte in i^n ein, toie fted)enbe tropfen

aus einer hiä^Un 2Bolfee, in ber er feinem ^er»

pngnis entgegenfd)ritt, - toillenlofer benn je. -
(Er tDugte nid)t, toie er in bas bunlile ßi^^Tner

gekommen toar, in bem er plö^lii^ ber tDeigen
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Stirnc bcs ©olitors (er ]a\) nur jie) unb ben

halten 5lugcn ©ertas gegenübcr[tanb.

(Er f)ielt it)ren ©Itdi ni^t aus unb ertrug

nid)t bas ßeu(^ten biejer Sttrne. Onbem er

bcn Äopf Jenlite, toar es, als erroartete er

[ein Urteil.

5)ie StiHe, bie tl)n umgab, [d)ien x^m von

einem bumpfen SRurmeln beratenber lRi(^ter

erfüllt 3U [ein, unb, als er bie Stimme bes

5)olitor5 Dernal)m, l)atte er bas (Befül)l, [ie gu

[e^en: roie groei ßid)tl)örner, ausge^enb pon

bie[er entjepd^en 2Billens[tirne.

5Iber ber ©oktor [pra(^ gan3 rul)ig unb

langjam, roie immer: „Sie [inb al[o gekommen,

(Braf, toie 3l)ncn aufgegeben loar. ©aran i[t

ni^ts auffälliges. %bex \6) [el)e es 3l)nen an

unb toeig, bag Sie roieber etroas moEen, bas

Sie nic^t können: no(^ ni(^t können, unb au^
ni(^t [oHen: ni(^t jcfet unb l)ier [oUen. 9enn"

(er erf)ob [eine Stimme): „3d) roill es nii^t.''

Öenr^ JJelij ]enU^ t>m Äopf nod) tiefer unb

ma^te eine Setöegung, als töoHtc er \iö) ah»

toenben unb gel)en.

„"üftoä) nic^t!" [agte ber Doktor bar[(i) unb

fügte mit [onberbarer ©etonung ^ingu: „Sie

[ollen er[t [el)en, toesroegen Sie kommen
mußten."

Xro^ ber oöUigen ©umpff)eit, bie x\)n jefet

[o erfüllte, bafe er für bie[e tief[te Demütigung,

bie[es ßertreten« unb 33ei[eitege[d)obenu)erben

keine beujugtc (Empfinbung l)atte, [pürte er bei



btc|cn QBortcn ctroas gräpd)e5: es toar

toic |ccUfd)c (Erbrojielung burd) eine toa^n*

[innige 5lngft.

(Er crl^ob bcn Äopf mit bcm 5lusbru&c

graucnoollftcr 5ur(^t - unb crbli&tc oor ]\6),

3t»i[d)cn ©crta unb bem Doktor [tc^enb, ben

Icifc ins SiTnmcr gcitommenen kleinen ^arl.

„Äarlü!" [^rie er auf unb ftierte bas Äinb
an, toic ein (Bcjpenft. ©enn oor [einen flarficrn«

hzn 5tugen, htn 5tugen eines 3rr[inntgen, [lanb

Ieibf)aftig ber (Brmorbete. (Er [al^ ni(^t einen

[e(^siäl)rigen Knaben, ber bem !Better ä!)nelte,

[onbcrn ben ©etter [elb[t, - aber als Ätnb unb

bamit cttoas nod^ oiel Sdire&lic^eres: ettoas

grau[am kräftiges, (Be[unbes, 2Bac^[enbe5, - im

2Bad)[en ©rof)enbes. (Es roaren bie[e [elb.n

leer toa[[erbIauen, aber burd)bringenben klugen,

bie[e [elben me[[er[d)arfen I)öf)ni[d)en ßippcn, —
ofles toar bas gleite, für(^terlid)e, l)a§DolIe

Überlegen[ein, nur nod) für(^terli(i)er, nod) über«

Icgener: grau[amer noc^ unb ent[(f)lo[[ener.

(Er [tarrtc unb [tarrte, fteuc^cnb.

511$ er aber bie ßippen bes Äinbcs [ic^

offnen [a^ unb nun au4 bie Stimme bes für

i^n ujieber lebenbig (Betoorbenen r)erna!)m: „3(t

er* 5?" ~ ha bret)te i^n tDal)n[inmge$ QEnt»

[efeen um, unb er tooUtc hinaus.

'Doä) bie Stimme bes ©oktors I)ielt if)n fe[t

toie ein übergetoorfenes fia[[o. (Er mu^tc ben

Äopf gurü&roenben unb ein le^tes SRal in bie[e

brei (Be[i(^tcr [e^en, bie für if)n brei teufli[(^c



ßaroen roarcn: 5Jerad)tung, Drohung, SBtIIens«

atoang.

(Er i)ernat)m bie 3Borte: „Dies i[t 3I)r

(Erbe!" mk ein lobesurtetl unb rannte baoon.

Unb rajcnber nod), als er gum Süben gc-

fa{)ren roar, ful)r er nun norbroärts. 5lber er

tüar nt(I)t mel)r tm[tanbe, |clber 3U lenlien.

3n bicfee ^cl^e geroicfeelt, bie 3Küfee bis über

bie Ol)ren geaogen, bie [d)tDar3e ©rille |o fejt

gef(i)nallt, ha^ bie roten Striemen aucf) nad)t5

ntd)t rergingen, fa& er bu&lig 3u[ammenge|unltett

neben bem jQ^^^^i^ unb [tarrte auf bie §aube
bes 9!Jlotors. Seine ßippen bctoegten |i<^ in

Menben Selb[tge[prö(^en, aus hmtn ber

(E^auffeur ab unb an einjelne 2Borte oerna^m

toie: „©er (Erbe . . . Äarl ber (Erbe . . .

2Bieber unb immer lieber unb in aUe (Etoig-

Iieit er . . . (Er, er, er . . . (Er ha, er bort;

er bamals, er jc^t; unb immer in mir ... (Belb

i[t (Beift, ^at er gejagt . . . ^ber es i[t au^
(Bift ... (Es ujiH 3um (Bei[te ... Qxn

bamit! IRur I)in bamit! ... 3f<^ geb i^m

bas (Bift . . . g-rig! ^riß! Jril bi^ Dott

bamit unb lag mid) enbli<^ in IRu^e . . .

5lur toas mein i[t ftriegft bu ntc^t! 9lid)t bas!

5lte! . . . Das ne()m xä) mit, ncf)m i(^ mit

unb rul)e brauf aus . . . 9[Rein lieber Äofaft,

too reiten roir ^in? . . . Ttx^ friert. 3^re

©Ii(fee waren [0 ^alt. Steinen ?la(^tmantel !)er
!

"



5)em (EI)auffeur rourbe es an ber Seite bes

5)ertt)irrtcn, ber guroeilen laut auffd)rie unb
mit btn Qänhm um |i(i) I)erum fu!)r, als

tDoHtc er fid) aus einer Sd)linge befreien,

un^eimli^ 3umute, unb mel)r als einmal bacl)te

er baran, if)n 3U oerlajjen. 5lber es liamen

aud) rul)ige SJlomente, tDäf)renb beren ber

(Braf ni(i)t ins ßeere [pracf), fonbern bas 2üort

an il)n rid)tete: „Sie l)alten mic^ für üerrü&t,

Strang? Sagen Sie nur ru!)ig 3a! (Es beleibigt

mid) nid)t. 5d) toeig es [elbjt, unb i^ bin

fro^ barüber. «Denn, [ef)en Sie: oerrüdit unb
Derrü&t ift gtoeierlei. 2Birb ein Älarfinniger

rerrüdit, - nun, [0 ift bas 2Bal)nfinn. 3Benn
aber ein 2Bal)n|innigcr oerrüdit toirb? öe?
3Bas f)ei6t bas? ©as ^eigt, ba^ er 3ured)t

gerüÄt, ha^ er Warfinnig toirb! ü\t bas logifd)

ober ni^t? - Unb bas ift mein gfall. 3(^ fe^e

auf einmal War, - rüditDörts unb oortoärts.

5)ott . . . kom . . . men War! Unb bamit

ift etroas fef)r S(^önes über mid^ gekommen,
bas Sd)8nfte, toas es überl)aupt gibt: ©er SBille.

Unh fo bin ic^ gar nic^t oerrücfet, - : id) bin

oertöillt! 3(| bin gang unb gar SBiUe. ßum
erften 5Jlale in meinem 2ehen roeig i^, toas

id) toin. "Das ift eine SBolluft, größer, ols

beim 2Beibe liegen."

5lber bann fc^üttelte i!)n ojieber bas (Brauen,

bie5lngft,unberfireifd)te: „S^neHer! Sd)neller!

Schneller! 2üir kommen 3U fpät! ©er kleine fi^t

nt(^t mel)r oorn! ©er (Beift f)at Jlügel, unb loir
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Weben mit oter *Räbern am !8oben. (Et ijt

frf)on am Stele. (Er [tel)t f^on im ßimmer.

(Er raubt mir, was mein i[t. Um feine S^ultern

liegt mein (eibener 5JlanteI: mein ^önigsmantel,

mein ßaubermantet, ber mid) in bie ^eimat

tragen [oH. (Er [tößt htn Äofa^en oom ^ferbe.

(Er reitet baüon. Seine golbenen $aare fliegen.

5lbler unb Solange Begleiten if)n. (Er ftellt

fid) auf oor bem bunMen 3:ore, in bas xä)

mu6, in has id) toill. %vid) bort toeift er mid)

toeg. 2Bo foll x^ bann t)in? Sd) bin ja gan5

nadtt. Steine SJlutter ^at mir aUe Kleiber

oomßeibe geriffen, unbMe fel)en, toie fd)eup(j^

id) bin."

"Dann feam eine S^it, ba er immerzu bie

5lugen gefd)Ioffen I)ielt unb Iäd)elte. tHIs er

fie mieber auftat, fagte er: „36) I)abe ge«

bei(^tet, unb es ^at fic^ babei I)crausgefteIIt,

ha% nid)t i^ mic^ geirrt f)abe, fonbern (Bott.

(Er ^at fid) oergriffen. ©as ift attes. 2ßenn

xä) je^t in ein Älofter ginge, könnte id) fogar

ein Seiliger toerben. - 3^ fürd)te nur: ©er

ba lägt mid) ni(^t." ((Er toies auf bie Spifee

ber 9(nafd)ine.) „(Er ift ganj gottlos, unb bie

(Bottlofen finb ftärker, als ©ott. Denn (Bott

ift bcn 9Jlenfd)en ein ginbernis, ftarli ju fein.

miä) !)at nur (Bott baoon abge!)alten, fo ftark

3U fein, toie ber kleine t>a oorn."

3e näl)er fie 2Bien liamen, um fo me^r oer-

]ank er in S(^tDeigen. 5lls aber bie ßid)ter

ber T)onauftabt oor i^nen aus ber 9lad^t auf«



glänaten toie ein (Bepränge gelber Sterne

5rDtf(^en fditoarsen SBoIften, richtete er Jid) auf

unb jagte: „S^toarä unb gelb! 2Blr tooHen

langjam fal)ren."

(Er na!)m gum erften SJTale bie fcf)tDar3e ^Brille

von htn klugen unb blidite oergüÄt um ]\ä).

Unh murmelte: „ßier toar id) fromm . . . 36)

ptte immer fromm [ein [ollen . . . Me Firmen

müjjen fromm [ein . . . Unh iä) toar Je^r arm."

(Bs kam il)m ein ©ers in bie (Erinnerung,

bcn er toie ein ^inb eintönig oor [id) aufjagte:

CJcfus, bu ßöntg ber 2lrmcn,

®cr bu geboren bt[t

2luf ]d)ltä)Uv Streu,

Sebe&t mit i^tu,

ßiebfter $err 3e[u (ri)rtft,

$ab bod) mit mir (Erbarmen

Unb nimm mi(f) bu

3n beine 9?ul)!

2tus metner 9lot, SIrmfeligfteit,

SJlein Qtx^ ju beinem tnarmen

ßiebret(J)en Qtx^tn f(i)rett:

3e[us, bu ßöntg ber Slrmcn,

Der bu geboren bift

Sluf fd)Ic^ter Streu,

Sebcdit mit ^eu,

fiiebfter i^err 3efu (Ebrift,

^ah boä) mit mir (Erbarmen!

*Da mu^te ber 2Bagen galten, roeil eine große

IKJlenge 3Jlenf(^en bie 5af)rbal)n Jperrte. (Es

toarcn meift junge ßeute, Stubenten jumal, aber

au^ junge 9Jläbd)en, unb alles [tanb eng bei^»
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einanber, (EHenbogen an (BUcnBogen, ein Äörper

hen anbern bcrül)renb, aber 5lIIe toaren ftiU

roic in einer feierlii^en (Erioartung. ßenr^ Jrelij

[tanb auf unb folgte mit Jeinen ©lidten ber

9^i(!)tung, tDo!)in alle bie[e Äöpfe getoanbt roaren,

unb er ernannte, ha^ bie (Erroartung ber Sülenge

\\ä) auf einen Seitenausgang bes ©urgt^eaters

Bereinigte. (Er Iftonnte über bie Dielen Äöpfe
toeg bur^ bie ITüre in hm fi^malen ^orribor

I)inein[ef)en unb bad)te \iä): Was mag ba nun
tDof)l für ein fc^önes lüläbdien erf(f)einen, bem
bie|c beneibenstoerten ^urfd)en I)ier bie ^ferbe

aus[pannen tooHen. - Unb, toie er |o [tarrte,

für eine fturae 2BeiIe aus ber T)umpft)eit, 5lng[t,

5Jenoirrung feines gequälten inneren ^um erjten

aRale toieber [eit langer, für xl^n unenblid)

langer Qtxt frei gelaffen in eine ru!)ige 2Bir{iung

oon außen, Jiam if)m bie (Erinnerung an gemein*

jame 3:^eaterbe[u4e mit ^ermann in ßeipgig,

naä) htnen and) |ie [id) am ©ü!)nenausgang

mit aufge[tent I)atten, ber blutjungen 3o[efine

HBeflelp 3U3urDinlien unb eine (Bute 9lad)t na^*

3urufen 3um ©an^e für if)ren [anften ßiebreis

unb il)re \)tx0ä) \d}öm Äunft.

- bas toaren toof)! meine reinften 2Romente,

bad)te er \\ä), roenn id) bie|es tounberbare

ÜJläbcE)en auf ber Sü{)ne |a!) unb (Boet^e aus

if)r [pred)en !)örte. Unb nie in meinem Qthzn

f)abe id) baran gebac^t, - nie! %uä) unbanft-

bar bin \^ getoefen . . . Unb nun f(i)enM fi^

mir bie (Erinnerung baran toie ein 5Jbfd)ieb5tDinft.
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©as iRalleln bcs 93lotors tat in bte(cm ^ugcn-

blt&c leinen Of)ren tücl). „Steflen Sie ah,

5ran3!" befa!)I er. Unb toie brausen, fo töurbe

es jefet in feinem Innern gan3 [tili.

3lber biejes (BIü& bauerte nur bcn Srud)teil

einer Selftunbe. Sein (Befi(^t oergerrte [id) plö^»

lid), ein gurgeinber ßaut fiam aus [einem SJlunbe,

er füf)Ite einen Sto& gegen [ein Qtxy. 3n ben

ßi(^t[d)ein bes Äorribors trat am 5lrme [einer

Jrau Sermann Sonraber.

„?Inbrel)en!" brüHte Senrr) Jeliy, aber [eine

Stimme überbrau[te ber begei[tcrte IRuf ber

ajlenge: „5eil Sonraber! Seil! Seil!"

©er (tf)au|feur tourbe oonben 3unäd)[t[te^enben

am Santieren an ber aRa[d)ine i)erl)inbert, unb

ßenrg Jeliy roar gegtoungen, bie 5ln[pra^e mit

an3ul)ören, bie ein Stubent an „un[ern ©id)tcr,

htn iic^ter bes ,Siegers*" rid)tete: „ber [eiber

[o ein Sieger i[t, Selbenliünber unb $elb %u»

qUxö): ber bie 2Bürbe ber 5lrbeit oor uns \)at

aufleud)ten Ia[[en in einem geroaltigen Symbol
ber Äraft bes frcimad)enben 2BiIIens, für ben

CS feeinen 2Biber[tanb gibt unb feein trögcs

tBer^arren; ber alle 5^11^1« ber ?lot ab[treift

als ein Äönig oon (Bei[tes (Bnaben, unb he]]^n

S(^roert n\6)i bloß 3er[tört, [onbern au(i) auf»

rietet: aufri^tet bie neue ^ird)e, btn neuen

^Tempel ber 5reit)eit, Jreube unb S(^önt)eit."

Senr^ Jjreliy hxaä) auf [einem Si^ 3u[ammen.

3^m roar, als [eien alle bie[e 2Borte gum *Kul)me

bes Siegers toiber if)n gerichtet, hm ©e[iegten.
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5Bic aber bte Segctfterungsrufc ttod)maIs auf*

brauften unb bie 5[Rengc 3U bcm (Befeierten

Dorbrängtc, ha laä)tt er in tr)al)nfinmgem $oI)ne

gen auf unb {d)rte: „©ortoörts! hinein in bas

©elinbel! öier i[t bie ^raft! $ier!"

5lber ber (r{)aujfeur ptete ftd) xooffi, biefen

<Befel)l 3U befolgen, unb bie IKRenge I)örte toeber

bie 2Borte bes (Brafen, no(^ fein toafinpnniges

©etute unb t>m ßörm ber baüonrafenben

9[Rafd)ine. ^^nn jie toar im ©anne ber 2Borte,

bie je^t if)r ^id)ter an fie rid)tete . . .

hinter ^enr^ JcK? aber brau[te je^t eine

JJurie me^r: ber gegen fi^ [eiber töütenbe 5leib.

5lo(^ unerträglicher als alles anbre toar if)m

bie|es (Befü!)l: So tief \ä) unten liege, fte!)t

biejer oben, - unb id) bin gan^ of)nmäd)tig.

9ili(i)ts feann i^ il)m antun, nid)ts. Sein ift

bie ÜJlac^t unb bie 5errli(^lieit, unb i^, über

htn alles ausgejd)üttet tourbe, toas eigentlid)

\f)m gef)örte, bin toie ein räubiger ^ii^b, ber

einen 2Binliel juc^t, 3U krepieren. 5JerfIu(i)te5

S(i)i&ial, bas nii(^ |o belaben ^at, bamit er

jeine Gräfte freier rül)ren konnte!

Unb er belog Jid) ein lefetes SJlal, inbem er

alle Sc^ulb oon \iä) |elbft roegroälgte auf feinen

*Reid|tum, unb er machte Jid) aus biejer legten

ßüge ein lefete tooDüftige 2But in bem (Bebanken,

ba6 er bie[e ßaft nun einem anberen aufbürben

tDoHte, bergleid) il)mbaran3ugrunbe ge!)en roerbe.

„Rapier f)er! 3:inte !)er! Siegelladi! ^et«

|d)aft! Äcracn auf ben 3:i[d)!" !)errfc^te er ben



[c^Iaftruttfienctt ^6f)n an unb |e^tc fic!) im ©or»

5tmmcr an einen 2ifd), fein Xeftamcnt 3ugun[ten

bes jungen ^arl bei ^as nieber3ufd)rciben.
- „ßies unb |eö beinen S'lamen barunter!"

3o!)n [(i)rieb.

- „!Huf Sranj!"
- „(Er ift gleicE) ins Seit gegangen."
- „©ann irgenb einen anbern!"

(Ein 3coeiter Wiener gab bie groeite Unter|d)rift.

- „Wo ]intf meine Sa^en?"
- „2BeI(i)e?"

- „5Bei6t bu es ni(^t?!"

Öenri) Jeliy }al) ben OTen [o bro!)enb an,

bog er erf(i)rak unb begriff.

- „5)er3eil)ung! Oben in meinem ßinimer."
- „$oI fie unb bring fie f)er!"

SBö^renb 3ol)n toeg toar, unterftegelte ber

©raf bas S(^riftftüÄ, f(i)Iug es ein, oerfiegelte

bas (Banae, fd)rieb barauf „SJlein Icfeter SBiHe"

unb i)erfd)loB es in einem Sekretär.

(Er toar jefet gans Mar. 5lIIes 5)umpfe,

2Birre in i!)m roar einer tü&if^en 2But ge»

tDid)en, bie i^n aber gans too^l überlegen lieg.

5lur lauerte eine flaöiernbe 5lngft baf)inter,

bie if)n fieberif(^ ungebulbig ma(^te: bie 5Ingft

oor ber legten 5lngft.

„So mad) bod)!" fd)rie er ben eintretenben

3o^n an. „$ilf mir in htn ÜJlantel!"

3o^n begriff nid)t. - : „Über bas ßeber«

aeug?"
- „ün brct 3:cufel5namen, ja bod)!"



2Bäl)rcnb 3oI)n il)m müf)[am in ben icibenen

Sc^Iafro* !)alf, ber [i(i) oorn feaum (^lie&cn

lieg, feeu^tc ber (Braf cor Ungebulb unb [d)ric

na^ bem aroeiten (Ef)aujfeur.

- „Straub bas 3lu5puffrol)r ab! 5üDß
33cn5in naä)\ *Rci6 bie Saube oom SJlotorl

%Ut 2Berk5euge, alles raus aus bem SBagen,

toas (d)rDer tnad)t! Unt> bann: anbre^en unb

umroenben!"

„QBoUen gräfli(^e (Bnaben no(^ fort?" p[terte

3o^n entje^t.

- „2üill[t bu r)ieUei(^t mit, Sllter?"

- ,0 ©Ott!"
- „a)u 3itter[t ja. öa[t bu ^Ingjt?"

- «3q» gräfU(^e (Bnaben."
- „SBoüor benn?"
- „5Jor ü\)mn."
- „51^? Sin \6) ]o für^terlid)?"
- „DZein, aber ..."
- „©u l)ältjt mi(^ am (Enbc für oerrüÄt?

5Bc^e bir!"

iQcnr^ Jelij ]al) il)n |o loilb an, ha^ 3ol)n

erfd)ro(Äen 3urüÄtrat.

„(Es i[t nur toegcn bes J^eftamcnts," jagte

ber (Braf gans rul)ig. „Unb bann: pag auf!

Se^ bid) unb fd)reib: »Doktor ^an bei ^as,

Sorrent. iRi(^t 3^r 2Bille ge[d)ief)t. (Es i[t

ber meine, ©er Sieger ^eigt $ermann, ni(^t

Äarl. 5Jon bem bin id) nun frei. 2Bas

oon il)m lebt, |oll meine 2a\t tragen. 3^
roerfe [ie il)m oor bie JJü&e. 2Bas mi(^ gc»
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tragen \)ai, nef)m i6) mit. (Es toirb mi(ä^ au(^

jc^t tragen, ßenfcl.* - ßaft bu?"
- .3a."
- „^as gibft bu morgen in aller 5rüf)e

als Telegramm auf. Unb hann au6) bies an

btn später (Ea|[tan. Schreib: (Brüten Sie meine

ORutter . .
."

3ol)n legte bie ffeber aus ber Qanh unb

ieufate: „%ä) . .
.!"

- „So fd)reib ho6)\"
- „(Bräflic^e (Bnaben . . /
- „2Bas i[t!"

- „(Bräflii^e (Bnaben, . . . (ie i[t tot . .
."

- „2Bas!?!"

Öenri) SrcKj fank in einen Stul)l.

- „3(i) konnte es 3l)nen ni^t [^reiben, toeil

td) Ja ni^i roußte, rDol)in. ©er später |elb[t

roar ^ier . . . Qwex Zaqe nad) 3fl)rer ^breije.

Sie l)at [i(^ unb t>k Sd)tDar3e ..."
- „(Benug!"

©er ©raf fprang auf unb murmelte oor [ic&

^in: „2Barum? 3Barum?"
(Er fiel toieber in htn Stul)l.

3ol)n trat 3U if)m, ni(^t loie ein ©iener,

fonbern toie ein alter IDlann ju einem jüngeren:

„Sie l)at es nxä)i ertragen, ba^ Sie il)reta)egen

bas alles l)aben aus[te^en müfjen. (Es l)at

il)r leib getan, bag [ie 3l)nen bas angetan

^at. Sie ^at Sie bo^ ..."
„S(^u)eig!" fd)rie genri) JJelij ba3U)i[d)en.

,M^i bas 2Bort! lRi(^t bas! (Es liommt 3U
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Ipät, unb i(^ bin 3U (c^Ic(^t baju, es 3U §örcn.

9lein! 9lcin! (Es ... es i[t 3U f(i)tt)cr für

mi(^ iefet ... 51^, I)or(^! ©ott ßob!"

iraugcn ra(|elte bcr ^otor. ©ann kam
ein fd)arfcr Ära^ unb eine 9lei!)e oon Scf)ü[[en.

- „5lf)! ©ie Äraft! a)ie Äraft! Qdx\t

bu, toie bic (Ba[e \iä) frei ma(^en! 2Bie [ie

Dor 2BoIlu|t brüllen, Iiur3 oerenben gu können,

o^nc |i^ qualooE in h^n 2Binbungen bes *Rof)rc5

abfd)tDä(^en 3U müjjcn?! So JoII es fein!"

(Er ri6 ben Äo|aften an ]iä) unb [türmte !)inau5,

fprang in ben ra[[elnbcn 2Bagen, Wcmmte bie

Statuette 3U)i[c^en bie Seine, trot htn Jö^bel

nieber unb ful)r unter bem linallenben (Bekra(^

ber entrDei(i)cnben (Baje toie unter einem Schnell«

feuer baoon. Spi^e blaue fflammen auÄten
aus bem 3Jlotor in bie 5öl)e.

3o!)n rannte gur lurmftube. 5lber er f)örte

nur nod) eine Rurse 2Beile bas Äradien, unb
bas ba^infdiiegenbe 2\ä)t ent[(^rDanb balb in

einem Qoffimeq [einen Slidien.

5lber je^t taufte es u)ieber auf: einen öügel

f)inan, f)xnah; ocrf(i)U)anb in einem ©orfe, bli^te

heraus, 30g Äreije, nä{)erte [i(^; unb bas Ärad)en,

er[t Iei[e, bann lauter, rourbe toieber f)'6xiax.

„(Er kommt 3urü&! (Bott ßob, er kommt
3urü(k!" [tammelte ber 5llte.

(Ein jüngerer Wiener, neben if)m, flüfterte:

„3a! Cr biegt 3ur ^lei^sftrage ein. ©ie

ärlamme loirb größer unb größer. Sd) fel)e

[ein (Be[i(^t. 9lein, es i[t ber gelbe 9JlanteI.



©a ... ba ... töie CS liracE)! unb flammt!

3eöt Iftommt er in [d)nurgeraber ßintc, birekt

aufs S(^Io6 3u. (Er i[t f^on in bcr 5tllec ..."

„©Ott ßob unb ©anfe!" ftöl)nte 3o^n auf.

©a ftra^te unb flammte es bid)t unter i^nen

für(i)terli(^ auf; eine 5euerIof)e ftieg [teil t)od^,

Derlofd) aber plö^Iic^ unter etwas Si^toaräem,

!Pra[jeInbem.

Sie [lüräten !)inunter.

3lber fie '[anbtn meber i!)ren ßerrn no^
feinen 2Bagen, [onbern einen Saufen uon
ÜKauerroerli, bas auf beiben Ia[tete: bm rechten

Pfeiler bes „Siegestors", darüber, fci)räg,

hzn bidten ^opf nad) unten, tDie 3um Stog,

»)U(i)tete ber 33Ieigu&*ßöa)e bes ^Irmeeliefe»

ranten. (Es ]di) aus, als tooUte feine re(^te

franke bie oon it)r umkrallte Äugel am 5lb'

loärtsroHen ^inbem.
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